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(Sbuarb 9)töri!e^ Makx DIolten, erftmaB im

^atjre 1832^eri($ienen, raar feit reic^Ud) groei ^a^x-

jel^nteu t)öllig üergriffen. ©inen Söieberabbru^ beä

alten ^eyteS gab ber S^ic^ter unter feinen Umpnben

3U, aud^ a{§ mit ber ß^it ba§ Sebürfni^ immer Ieb=

{)after fid; hmbgab. S^agegen raar er f(^on bamalS

mit einer Umarbeitung be§ Sloman^ be[($äftigt , bie

[ic^ l^aupt[äd)(ic^ auf bie größere üorbere igälfte,

bis jur Stüdfe^r SZotteuio nad; 9teuburg, bejieljen

fotlte ; ber 0left f(^ien if)m nur einer burc^gängigen

fpra^lid;en Säuterung ju bebürfen. ®ie 2lr-

beit, Slnfang» in längeren Raufen faft sögernb in

Eingriff genommen, bann aber mit bem fteigenben

©ruft einer tief unb innig empfunbenen Slufgabe

geförbert, rüdte bod; immerl)in (angfamer, al» er

felbft e§ n)ünf(^te, jenem ^id entgegen, roeil ber

enbgüttigen ©eftattung d)en nur ber ©rtrag auä

6tunben ber reinften Stimmung §u gute tarn unb



IV

bie gunetjinenben ^aljre ber fdjmcr^Iii^eu Unter;

In-edjungen (eiber gar maiidje mit fid) fül)rten. 2Ibcr

noc^ in ber $ein ber Seibeii, luetdje bie Set)en§fraft

be§ ©idjter^^ üerse^rten, wax ba§ Itjcure 9Berf fein

beftänbiger ©ebanfe, nnb rüf)renb fprad; fi(^ fein

Seltnen anS^ nid)t fterben ju bürfen, biy er bie le^te^anb

an ben 9^oIten gelegt, ©y roarb ifjm nidjt nergönnt, nnb

nn§ bleibt mit ber Iraner nm ben ebeln SCobten

ber <£d;mer3, ein Ätcinob nnferer Ijöl^eren ©rsälp

Inng§!unft ni(^t in QÜen 5tf)ei(en gu jener abf(^Iie^en:

hen SSoIIcnbung gefüf)rt ^u feljen, bie nnr er i^m

geben fonnte!

Slber oerloren bnrfte feine 2trbeit nic^t fein. Ser

5Roman mnrbe mieber nnb mieber verlangt, nnb bie

einfache 3Bieberljo[nng ber erften 2luf(age mar burc^

ben erftärten Söiberroiüen be§ S^erftorbenen Don mxn-

l^erein auSgefc^loffen. (s§ mu^te ber S^erfnc^ gemad^t

rcerben, ob e§ uieüeidjt gelingen fönnte, von bem

^nnfte ber nenen Seardeitnng , bei bem ber Siebter

ermattet niebergefnnfen, big ju bem nic^t allgufernen

^^eil ber alten, mo nad) feinem ^ian raieber fefter

©runb nnb 33oben begann, irgenbmie eine 33rüde ljin=

übersnfd^lagen.

6rfd)ien bieg 2lnfang§ boppelt gemagt , weil bie

Siide an miditiger nnb cntfdieibenbcr BkUt lag, mo

bie ßonfeqnensen ber tief einfdjneibenben 3(enbernngen



f)erüorti-eten mußten, fo waren bodj bie 2tb[i(^ten bcic

S3erfafiei» im ©rofeen unb ©angen ntd)t 3roeifen>ift,

iinb einer forgfäUigen Unterfudjnng fonnte aud; im

ßinselnen auf bie S)auer nid)t nerborgen bleiben,

we(d;e ^f)ei(e an§ ben betreffenben 3lb)d}nitten be§

uriprünglic^en %e^k§ in entfprec^enber Umgeftaltung

erl)attcn bleiben foKten, mätjrenb ba§ burd) bie üer=

änberten 9)Jotiüe geforberte Diene, wenigfteng für bie

eigentlidjen ^öf)enpnn!te, üon WoxiU felbft auf ein«

seinen ßetteln auggefüf)rt norlag. Stuf biefe Slrt

fd)ien e§ möglich, in ber fdjonenbften SBeife unb ol)ne

nennen«n)ertt)e Biitljat uon frember ^anb ben 3^*

fammenf)ang ber SCl^eife l^eräuftetten.

®urc^ ba§ 33ertrauen ber Hinterbliebenen ^iegu

berufen, 'i)abe iä), ber Un5ulänglid)!eit meiner .^raft

mir beraubt, eingig in meiner l)ingebenben SSereljrnng

für ben neremigten S)i(^ter ben Wntl) ju einer Stuf;

gäbe gefunben, bereu ernfte S^erpflidjtnngen mir un=

ausgefegt cor bem 2luge ftanben, unb uor beren

Sc^tüierigfeiten unter ber 2(u§füf)rung mir manchmal

ber 3}tutf) entfinfen wollte. Slber mit Jieräüc^er

@enugt{;uung getröfle id; m\ä) menigfteng be§ @e=

banfeuio, bafs ba§ fdjöne Söerf, ba§ lang entbehrte,

ben g^reunben eblen ©eifte^genuffeg nun enblid^ mie:

ber geboten ift.

®er erfle 33anb ift burdjanS uon 3Jlörife§ eigener
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^anb: er lag fo gut wie brudfertig cor unb mit

I)of)er g'reube lüirb man {)ier, jumat im 9?erg(eid)

mit ber älteren ©eftalt biefer Partien, bie (irf)te

Älarljeit unb 9hilje ber (EntfaÜung, ben ftitt orbnen^

ben unb ükrfc^auenben ©eift unb üor adem ben

natürlidjen 2lbet ber ©prad^e kmerfen, bie burc^

fd)önc§ 9JJa| unb lebenSnotte S3en)egt()eit biefen

%l)di be» 9JtaIer 9tolten ungiueifett^aft ben !(af=

[tfd^en a^erfen nnferer fünftterifc^en $rofa gugefettt.

^m sroeiten Sanbe fobann beginnt |'d;on balb

nac^ ben erften 93(ättern bie beseidjnete Sude, gür

bie 3lrt iljrer StUiSfüffung mei^ i^ burc^au^ mid; felbft

üerantroortlid^ , mieiuo^l nur äöenigeS, gumeift von

überfeitenbem (£f;arafter, unmittelbar von mir Ija-

rüf)rt. ^Tie 93Mngel bie[e§ 3>erfud;^ !ann niemanb

beuttidjer al§ id; [e(b[t empfinben. Slber 3uftimmung

I)offe iä) iebenfaHS für ba§ ®ine, ba^ id; 91tan($e^,

was bie S;f)ei(naljme be^ Seferg ungern oermiffen

Tüirb, wie ba^ fernere ©d)idfat ber ©räfin, lieber

unbeftimmt laffen alio burc^ mittfürlic^e ©rfinbung

ergänzen raoflte.

Wit 5ZoIten^ Mätd)): jn 3lgne§ enbtic^ fängt ber^

jenige SCfjeil beä 2Ser!e§ an, ber nad^ be§ S)id)ter§

auSgefproc^ener %b\\ä)t in attem SBefentUdjen be§ iser=

laufeg bteiben foÜte. ilein B'oeifel, ba^ er felbft and;

i^ier im ©injctnen nod; ^k§> unb S)a» geänbert unb
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bie SDarftettung §u jenem rufjigen (Ebenmaß burd^ße-

tnibet l)ätte, wel^eg je^t bie oorbere ^älfte siert. S)er

Herausgeber muf3te.fic^ bef (Reiben, in ber Hauptfad)e

ben 2lnbentungen ju folgen, roeldje bie beiben Hanb=

eyemplare be;? S)id)ter§ mit iljren gu nerjdjiebenen

Seiten unb in ungleidjem 9)la^e eingefc^riebenen

(Sorrecturen geroä!)rten. 33on felbflänbigen ^enberungen

I)abe ic^ mir im ©runb nur bie eine geftattet, an

Stelle eines ©tüdeS, ba§ äRörife fidier au^gefdjieben

I;ättc, einen SCraum beg $Did}terS einsufc^alten , ber

Don il)m felbft im fri[d)en ©inbrucf nieberge[d;rieben

üorlag unb naä) bem 3sii9i"B [einer 2(ngefjörigen

irgenbmo im S^^oman jur 5>erraenbung fommen [ollte.

(iä mag nod; bcfonberS ermähnt werben, ba^ für

eine etmaige 2lbfid)t, ben <Bä)lu^ be§ 2Berfe» nac^

biefer ober jener 9H($tung absuänbern, fcinerlei Stn=

§eid)en 5U finben ift.
—

60 mag nun biefer 3JiaIer 9loIten, inbem er nad;

fünfnnbüiersig Satiren auf's 9teue in bie 3Belt {;inau§:

geljt, als tfjeureS3>ermädjtnife eines erlefcnen ©eifteS,

ber lf;er§Ud;en /i:fjeilna{jme ber cbeln "Greife empfoljlen

fein, meldte im ©ewirr ber f(üd;tigen ©ebitbe beS 2;ageS

ben (Sinn für bie fünftlerifdjc ^ofjeit einer äd)t bidp

terifd;en Sdjöpfung fid) bemafjrt Ijabcn.

3ulhiji ßlaikr.





3ln einem, fjeitern ©onntagabenb um bie SJiitte

be^ 3Rai tu[tiüanbelte , ritt ober fu^r bie elegante

SBelt ber Siefibenj gemo!)nterma^en in ben fd)attigen

Meen unb offenen ©ängen be§ ^ofgartenS. ®er

totaler Siillfen {)atte mit ein paar altern Dfficieren,

roouon ber eine fdjiedjt §n gufee mar, auf ber dini)'

haut eine§ 9ionbeI§ ^lat^ genommen, inbe^ fi(^ feine

Jyrau unb 5todjter im Slnfc^In^ an einige ©amen bie

^romenabe !)inunter oerloren.

®ie 3J^änner fa^en faum, atö ein oorne^mer

9^eiter in ber S^idjtnng nad) ber ©tabt einen ©eiten=

meg I)er galoppirte. ©§ loar ber ^erjog 2lbo[pf),

^albbruber be§ J?önig§, ein ftattlic^er 9Jiann, motjl

gegen ben ^ßier^igen. @r flieg, fobalb er bie ^errn

in ber M^e erfannte, nom ^ferb, ba§ er bem 91eit=

fnec^t TOcgsufütjren gab, grüßte oertraulid; unb fagte

5U 2;i(Ifen: „5ßir treffen un» gerabc xc<S)t, mein

Sieber ! ^d) Ijattc oor, ©ic biefen 2tbenb ju befud;en.

6ie bitben fid) fdjon ein, in meldjer 2lngelegenf)eit.

TOöritc, 2JtQlcr DMtcn. I. i



D ©d^alf, tüie rciffen ®ie ju überrafd^en! §eute

cor 2;i[d^ war iä) bei 3t^tUn§ unb i)a[K bort novis-

sima ge[ef)en: bag gro^e Delbilb unb bie tüunber;

oolle ©üsge. ^cf) jage ^l)nm oon bem ©inbrud

nid^lg, als ba^ id^ gang lote trunfen roar — üon ber

9h)mpf)e gumal unb bem f)errlt($en Knaben! ®ie

()ätten aber mit anfe^n foHen, mie fidj mein ganjeS

!ritif(^e§ SSermögen bei biefem in feiner 2lrt gang

einzigen Problem geberbete, ^ä) frage na^ bem

ajJeifter, ber @raf lä^t mic^ rat()en, ic^ rufe hülfen
überlaut, im felben 2lt{)em tüiberrufe ic^, unb ratf)e

gteid^ barauf entf(Rieben pm sroeitenmale Slittfen."

,,@eroi^ oiel ©f)re/' oerfe^teber SJlalermit Sätteln,

„iä) gtoeifle nur, ob fic^ ba§ Urt^eil ©urer ^ofieit

unbebingt babei beruhigt tiaben mirb."

„S)od;, bo(^! ooHfommen, auf mein SBort. 3^^'

lin l^at mir am (^n'OQ freiließ ^^x merfmürbigeg

2lbenteuer anoertraut, — eS ift fc^on fein ©ei)eimni^

mel)r, id^ barf atfo frei banon reben — er legte mir

gugfei(^ bie Driginal^Gntroürfe be§ unbefannten ^ünft=

lerS cor. ©in großes Talent, man mufe eä geftefien

:

allein, mein ^reunb, v)a§> f)aben ©ie au§ biefen

rof)en ßrfinbungen gemad^t! 9)^ir bäud;t, ©ie f)aben

alle bem, roa§ in ber ^"tuition be§ S^i^fjuerS lag

unb meift nur bürftig angebeutet mar, erft eigentlid)

gur ©jiftens ücrfplfen. ^ebod^ baüon ein anbermal.



9]un loär' iä) {)ö(^i"t begierig, bie mt)ftenöfe @ei($idjte

au§fül^r[i(^er an§> Qfirem eigenen 9}Zunbe gn oernefimen.

S)ie SSortragSroeife be§ gnten ©rafen, befonberic rcenn

er fd^roärmt, ift ein wenig pele-m^le unb nic^t feljr

genau. Grsä^ten ©ie! bie Ferren §ier unterljä(t eä

oJ)ne Sw^ßifßt ouc^/ ^^'^ — t^^! i^o brüben get)t ja

eben unfer niter ^ofrat^ — barf id) itjm rainfen?

S)ie 9(euigfeit rairb i^n in alle Süfte entjüiJen/'

S)er ^ofrat^ Qa^felb, al§ £unflfreunb unb ^amm-

ler befannt, ein feiner ©rei§ oon aufrechter Haltung

mit fitberroei^em ^aar, ftie^ atsbalb gu ber ©ruppe.

,,S)ie 9tebe ift", ergäfilte bcr 9}ieifter fofort mit

unbefangener g^reimüt^igfeit, „von etlichen Goncepten

eineg namenlofen 3eic^ner§, bie id; it;rer E)of)en $ßor=

treffüc^feit megen jum ^tjeit im @ro§en auiläufüfiren

unternafim. ^c^ t^at bamit fürraaljr im ©runbe nic^t

üiel me^r alg ber gran^ofe, ber eine^ %aQ,e§> ein 5er-

lumpteg^ Saöoriarbenmäbdjen im ärmften 3>iertef oon

^aii§ aufgriff unb e» nad^ furjer 3eit al§> eine 2Irt

Don 2Buuber auf ha§> X^saUx füfjrte."

5Diefe attju befc^eibene (5(^ä|ung be§ eigenen 2ln=

tf)eil§ an bem i^erbienft ber fraglidjen ^srobuctionen

war feineäüegg nur 3iererei be^ angenehmen D}iannel.

^n ber %i)at befa^ SCiüfen, bem 3eugnife ctHer feiner

greuube nad^, ein roeit geringerei 3Jla§ üon ßfirgeij

all man an einem c^ünftter gerne fef)en mag.



6r I^Qtte f{(^ im %aä)e be§ §iftori)($eu einen ges

achteten 9?amen erraorben unb raar burd) feinen gtei^

ein reic[)er 2Jlann geworben. 3>on ber Statur nic^t

mit ben ßigenfc^aften au§ge[tattet, bie ba§ ®tarfe

unb @rof3e auf jenem ©ebiete au!§mac^en, naf)m er

©emütlj unb ©eift burc^ eine fli[(e S^iefe ein, burd)

einen fanften Sieij unb innigen SeelenauSbrucf, in=

fonberfieit ber meiblic^en fyiguren, unb inbem er feine

<Bä)\mä)e üon Seiten ber ©rfinbung fet)r raof)l fannte,

tüeitföuftigere Gompofitionen, fo mie ba§ Äü^ne, 2luf-'

geregte gern rermieb, um mit ber größten Eingebung

im ©infac^en unb SJlilben p oerfiarren, fonnte if)m,

bei einer mufterijaften , belicaten SCed;ni!, ber twU-

rerbiente ^Beifatl niematiS fefjlen.

„Q§> ift nun", fut)r er fort, „bereite faft nnbert^alb

^nfjre, bafe eine§ Slbenbg ein etmng ärmlii^ gcfteibe;

ter 9}?enfc^ ron fränfüc^em Slu^feljen, eine fpinbel=

bünne Sdjneiberfigur mit bem %k eine§ 6tu^cr§ unb

jtemlid; ungenirt m mein 2Ite(ier trat. Gr präfen^

tirte fid; mit einem franjöfifd) flingeuben 9?amen.

3«^ möge oerjeüjen, er Ijättc fd)on lange ben -lOunfd;,

mid; perfönlic^ feunen ju [erneu; er fei 2^itettant

unb — fe|te er adifetjudenb fiinju — fo 65ott mitt,

inelleid)t anä) etroaS me^r. Sein pretiöfeä SSor-

nefjmtfjun madjte mit bem armfetigen 2(eu^ern, einem

otingrünen ?yräddjen unb fd)(ed)teu 9?anfingbeinf(ei-



bern, ben üäglic^ften (Sontraft. @ein ganjeg S3enef):

men roax mir fatal unb oerbädEitig. ®in ©teifbettler,

bad^t' iä), TOo ni(^t gar ein (Sd)eltn. hingegen toie

gro^ war meine 9.sent)unberung nic^t, ba er mir ein

'i)aiheB ©ntjenb 3t:i<^nungen, 9bt)a(format, oorraie^,

bie er a[§ leichte ^^l^roben von feiner ^anb begeicj^nete.

@§ waren Umriffe, gunt %^dl feJ)r fauber, mit S8(ei=

ftift unb ^eber, üoII ©eift unb Seben, raenn auc^

t)erfd;iebene 3}Zänget ber 3ei(i)nung fogleic^ in'^ 3luge

fielen, ©in paar Blätter barunter, no(^ nic^t auä

bem 9loI)ften I)erau^, bie Sinien im erften ^euer be§

@ebanfen§, im ©ud^en nad^ Gorrection, no($ !rau0

unb mirr burc^einanber ; manc^eg feljr Ud unb

marüg {)ingeftettt, bo^ ©toff unb S8ef)anbtung im

©anjen uon anmut^igem (Stjarafter. ^d) üerbarg

meine ^reube abfi(^tlid^, um meinen Mann erft aug=

guforfc^en, ob alle0 ba§ auc^ md}t etraa frembeg @ut

märe. @r bemerfte mein HJli^trauen unb läd^elte

beleibigt, mäJ)renb er bie Rapiere fursroeg raieber

pfammenrollte. darüber fiel fein ^iid auf eine

meiner jüngflen 3lrbeiten, bie an ber Söanb lehnte;

er fa^ fie an, unb menn noc^ eben erft fein attge^

meinet ©erebe über bie greuben unb ßeiben beg

Äünftler^ fo pfirafeuljaft unb abgefc^macEt al§> möglid^

![ang, fo raurbe i^ je^t burc^ einige bebeutnngSoolIe

SBorte üon if)m überrafrfit, mel(^e mir unuerge^lic^
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ftnb. Senn [ie exKärten auf bie treffenbfte ©eife

ha§ ©efjeimni^ eine» ^efjler» in ber Slnorbnung, ben

i($ b\§i)ex nur bunfet felbft gefüfjQ, auf ben noä)

niemanb Ijingebeutet (jatte, fo üie( anä) fdjon ba»

'5ilb von anbern, fe(bfl öffentti^, &e|prod)en n)or=

Den luar.

ßr raottte mein ©rftaunen nid^t bemerfen unb

griff foeben nad) bem ^ute: iä) ijidt i^n auf unb

bat if)n angetegentlid) um roeitere ßntn)id(ung feinet

Urtfjeilg. Gio ge£)t jeboi^ über alle 33ef(^reibung, in

roelc^em fonberbaren ©emifdje be» fabeften @alli=

inat{)ia;o mit einselneu (Streif(id)tern oon 3?erftanb

unb Sdiarffinn fi(^ ber 93^enf(^ unter eraigem ^ün*

jetn unb ^üfle(n in einer fü^tic^en ©prad^e nun

gegen mid) uerneljmen ließ. S)iefe» allel sufammen

genommen unb ba^ unpaffenbe Äid^ern, womit er fic^

unb mid} nur g(eid;fam 5U t)erf)öf)nen fdjien, Iie§

feinen S'^^^^^fet übrig, ba^ ic^ bal fettenfte Seifpiet

oon ^Serrüdt^eit üor mir ijahe. 'Ztü-, oiermal brac^

iä) ab , umfonft , er fd)ien \\6) in feinem geden^aft

affeftirten Setragen nur immer mefjr gu gefallen.

33a[b jupfte er fi($ mit jiertidjem j^inger ben §emb=

ftrid; 5ured;t, ba(b lie^ er fein Sambugrö(;r($en kx^X'-

fettig auf bem fdjmaten '^Mtn tänjetn, mätirenb er ju*

gleich fidjtlid) bemüfjt mar, bur(^ ßinjiefiung ber 2trme

mir bie fc^mäfjli^e ^ürje be§ ^radio ju oerbergen.



S)effenungead;tet erregte er meine roafire 5lt)eilnüf)nie.

®enn mufete man ^i6) I)ter nic^t einen 3}?enf(^en

ben!en, ber mit [einen aufeerorbent(id)en ©aben burc^

2Ri^gef($i(f ober eigene (5(^ulb, burd^ ©itelfeit oiets

(eid)t unb Iieberlic|e§ 2Befen berma^en in ^ex^aU ge^

rietfj, ba§ enblic^ nid)t§ aU biefer jämmerlii^e ©(i)at=

ten übrig blieb? Sind; waren jene 3eidjnungen, mie

er felbft fagte, au§> einer längft nergangenen, befferen

3eit feinet £eben§.

2lt§ id; gnle^t von SBeitem bie 2(b[id;t btiden lie^,

if)m smei ber oorgelegten 331ätter ab^ufaufen, mar

er nid;t abgeneigt, ^d) bot it;m je^n ©ucaten, bie

er ol^ne Umftänbe einftedte, morauf er fi(^ auc^ balb

mit bem 9>erfpred^en, mi(^ ef)e[ten0 rcieber gu feigen,

empfaf)!. ^c^ glaubte um [o meJ)r, er mürbe mieber

fommen, \)a unter ben beiben erljanbelten ©tüden ein

britteg, fteinereg aii§> '^erfe^en prüdgeblieben mar, ein

aßerliebfteS, länblidieg ©enrebilb ron porträtartigem

(£f)araft€r, hü§ für ben 3ei($ner perfönlidjen Sßertf) ^a=

ben fonnte. 2lIIein ber raunberlic^e 2)len[c^ blieb au§.

Seinen 9Zamen ^atte id) rein oergeffen unb alle 'iHaä):

fragen raaren umfonft. 6§ fliegen nadjgerabe ernft=

li($e 33eben!en in mir auf; i(^ fal; TOal)rl;aftig f($on

gerid;tli($e Steclamationen unb a\lQn mögli($en SSer*

bru^ üorau^;. unb eilte bal)er, mi($ fidler ju fteHen.

^Sietleid^t erinnern fidj bie §errn oom üorigen 6om=



mer eine^ anonrimen SlufrufS in öffentlichen blättern

an ben re(^tmä^igen Gigenttjünter geiuiffer ©ü^jen.

S)er Slufnif würbe mefirmalg luieberljolt, bod) nie=

manb tarn unb id) wax beruljigt. iiein 50ienfd^ al^

meine grau erfuhr ^unäc^ft von meiner 2Icquifition.

^d) fiiJ)Ite nunmeljr eine ununDerftef)Iid)e Suft, bie

knben Gntroürfe in Det an^jufüljren. ^c^ malte

Ijeimlid). S3eibe 33ilber follten al§ 2öer!e eine!§ Un-

be!annten §ur Stiftungsfeier unfereS artiftifd)en '^ex-

eins aufgeftellt werben unb unüerüiuftid) fein. S)aS

eine ftefjt feit bem uorigen ^erbft auf ber Seinmanb,

'oaS' anbre ift beinal^ oottenbet. '^d) freute mic^ ni(^t

wenig auf ben <B])a'^, meine geetjrten §errn 60!=

legen unb fonftige Kenner etioaS confuy über biefe

©rfdjeinung 5U madjen, unb Ijatte mir mit meiner

j^rau umftänblid) auSgebad)t, wie \d) bei unferem

großen ßffen ben gangen Hergang, beftenS bocumen=

tirt unb erf(ärt, auf eine ergö^Iid)e 2Irt jum dladj^

üiä) preisgeben mürbe. S)a fügte eS oor einigen

Slagen ber Bi^f^^tt^ '^'^^fj ®t"f 3^^'^^" ^^^<^ ^^^^^ "^^^

Slrbeit betraf. 6r fam na^ feiner %xt gleich in

ßfftafe, id; fonnte nidjt umljin, iljui 3lIIe» §u eröffnen

unb bat nur reinen 3)tunb gu tjalten, wie er mir

benu aud; f)od) unb tfjeuer fdjrour, jebod) mit ber

S3ebingung, ba^ er baS fertige ©emälbe furje ^^it

bei fid; bcl;erbergen bürfe. ßr muffe feiner (S^mefter,
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bie, roie rair raiffen, gegeniüärtig an ben 9iötl)eln

Hegt, in itirer ©infamfeit notfiraenbig bie[e ^reube

madjen; ob iä) fo unbannt)cräig fei, ^§, gu oerfagen?

Wix TOurbe raieber^olentltd) 3]erfc^n)iegen{)eit gelobt,

fogar bie ©räfin foHte nid;t§ erfaljren. ©enug, iä)

gebe nad^, unb bie 9^t)ntp^e rairb fammt ben ©ntTOÜrfen

in aller ©title abgeljolt; allein raa^ gefdjiefjt? 9lic^t

giüetwal üier unb jioanjig ©tunben gingen l[;in, fo

lüirb mir fc^on von aüen ©eiten p meinem neuften

Söer!e gratulirt, worin iä) mid) — bemerken ©ie

ba§ fdiöne (Sompliment — gerabeju felbft übertroffen

l^aben fottte."

Man ladjte, unb ber SJialer iaä)k mit, inbem

man fi(^ einiger gutmütljigen 9iedereien gegen il;n

ni(^t enttjielt. S)er ^erjog aber fagte : „9iun enblid;

auf bie Silber felbft gu fommen: wir fiaben bie

§errn fef)r begierig gemad)t
; Qafefelb §ief)t fd^on jum

groeitenmal bie Uljr, wie jemanb, bem e^ eilt —
voa§, gilt'io, er ift fd;on auf bem ©prung jum ©rafen ?"

S)er ^ofratl; geftanb eg läc^etnb gu, bod) ber ^ergog

berfe^te : „©ie werben fid) big morgen woI)t gebulben

muffen, benn ^aviin ift nic^t !f)ier. ©rlauben ©ie

mir alfo bag SSergnügcn, ^))\Kn üortäufig einen

^Begriff ju geben."

Man na^m auf's DIeue ^lal^ unb ber ^erjog

begann: „3uerft baS Delgemälbe. 2luf offener ©ee
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in einem ^al)n ein berber (Satyr mit bem fdiönften

Knaben üon ber SBelt, ben er foeben einer üerliebten

9Zr)mp|e gemaltfam überliefert, ©iefelbe bilbet neben

einigen 9}?eerfelfen linfer ^anb bie oorberfte g^igur.

Sie brüdt fi(^, etraaS oorgeneigt nnb big an bie

Ruften im Sßaffer, feft an ben Sftanb beg 9ia(^en§ an,

inbem fie mit ertpbenen Strmen ben retjenben ®egen=

[tanb if)rer 2öünfc^e ju empfangen fuc^t. 3t)r ©eficbt

ift faft nur Profil, ber fd)ief oerfüräte Slüden unb eine

S3ruft [iditbar; unt)erglei(^li(^ ba§ naffe, I)eIIbIonbe

§aar. 33ei ber ©enfung einer SSette geigt jfid; brei

Ringer breit ber 3Infa| beg geftfjuppten gif(^förperg,

auf ^ritonen:3Irt; in ber 9lät)e fi^Iägt ber t^ierifd^e

@($n)an5 an§ bem grünlidien 2Baffer: allein man

»ergibt ba§ Ungetieuer über ber @(^önt)eit be§ menfd^^

Itd;en %l)dU. ®er f(^Ian!e J?nabe beugt \id) angft=

ooll gurüd unb ftredt hoö) unroillfürlid) einen 2lrm

entgegen; faft entf(ief)t iJ)m ba§ leidste, nur !aum

nod; über bie 6(^u(ter gefdjlungene %nä), ba§ ber

Söinb ala fdjmalen ©tretfe-n in bie ^ö£)e flattern

lä^t. ^^v freunbtid^er 9JIunb ift ^aih geöffnet unb

ftimmt gar rü^renb 5um SSerlangen be§ ooHen, tteb=

reijenben Slid^. ^ier, befter 2!iIIfen, mar e§ un=

möglich, ^firen ^infel, ^firen unnad^af^mlic^en ^auä)

5U üerfennen ! — ßine ©eftalt oon großer ^ebeutung

ift ber @ati)r. Sie mufculofe O^igur fielet, auf ba0
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9luber gelernt, etiüa§ feitiuärtg im @d;ifte unb über=

ragt, obgfeidj nirfjt ganj aiifredjt, bie 2(nbern. Sluä

feinen [tarfen ^nqen fprirfit eine ftumme ßeibenfc^aft.

Senn obgleirf; er ber -Remple burd^ bie ©ntfüljrung

beg ^errlii^en SiebüngS einen ®ien[t Iei[ten TOottte,

fo [traft il;n je^t bie i^eftigfte Siebe su it;r mit un=

erwarteter @iferfu(^t. ©r möchte ftc^ el^er mit 2öutf)

von ber 6cene abfeljren, bod^ jraingt er fic^ gu ru^

f)iger 53etrac^tung be§ Unerträglid;en, er fu(^t einen

bittern ©enu^ barin. — ®ag ©anje runbet fi($ oor;

treffüd) ab, nnb mit ^tugtieit raupte ber 9JlaIer ba§

eine leere 6nbe beg 9la(^en§ Ijinter f;ol;e (2eegemä(^fe

5U üerfteden
; fonft ift üoHfommene 9}teeran§fid;t unb

man befinbet fid^ mit ben ^erfonen einfam unb un*

fieimlic^ genug auf bem Ijilftofen oben 33ereid^e. —
<So oiel Don biefem !ö[tlid;en ^erfe. ©^ liegt cer^

möge feinet @egenftanb§ unb feiner eblen ©infat^^eit

bem ©eifte unfere^ 9J{eifter'3 unftreitig nä[;er a[§ ba§

3meite, rae^^alb e^ if)n auc^ woi)l sunädjft befc^äftigt

^abeti mag.

Unb nun pr ^eberjeii^nung. ©ine fef)r reiche

Sompofition von burd^auio feltfamer 9iic^tung ber

®inbitbung§fraft. 2ßir ^aben nid;t^ ©eringereg al§

eine näc^tli($e 3Serfammtung mufifüebenber ©efpenfter

oor ung.

'^an [ief)t einen grafigen, ^ügtigen SBalbpla^,
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ringsum üon 53äuinen eingefcfitofien, h\§> auf bie eine

Seite rechts, wo man tiefer tjinab eine ftille, im 'Sic-

bei gtänjenbe ©bene roaljrnimmt. ^m 5>orbergrunb

ergebt \\d) jur ßinfen eine naffe ^el^roanb, unter welcher

ein lebhafter Quett f)eruorfommt unb in bereu SSertief=

ung eine gotljifd^ oerjierte Drgel oon mäßiger @rö^e

auffaßt. SSir i)almi unS biefelbe of)ne ß^^eifel Uo§

als ^sf)antom ju ben!cn: if)re Umriffe finb mit 216=

ficfit r)erfd)iüommen, ^roeibeutig gehalten, fo bafs man

jngleid; an bie groteSfen formen oon STropfftein^

bilbungen erinnert luirb. 2luf einem bic^tbemooSten

S3Io(fe üor ber Orgel fit^t, im Spiel begriffen, gleid^

bie Hauptfigur, eine eble Jungfrau, uöKig ifolirt,

roäl)renb bie Uebrigen t§eil§ rul)ig mit iliren ^iftru-

menten bef(i)äftigt, tljeilic im Klingel tanjeub ober

fonfl in ©ruppen umljer jerflreut [inb. S)ien)unber=

famen Söefen finb jumeift in fcf)leppenbe, jur 9btl^

aufgefdiürste ©eraänber öon grauer ober brauner

?varbe, audj raoljl in reinem 2Öei^ gel)üttt; blaffe,

mitunter fel)r angeneljme ^^obtengefid^ter
;
feiten etroaS

©raffet, noc^ feltener ha§> l)ä^lid;e gefd^älte SLobten-

bein. 6ie Ijaben fid), um nad; iljrer SSeife 'iiä) Qüt-

lid) 5U tljun, offenbar au§ beut utifernen 5^'ird)l)of

f)ierl)er gemadit ; benn unten in einiger dlä^e gewahrt

man etroaS iion ber 3}^auer beffetben bei einer ^a-

peile. Sie rairb burd) ben (Sontour eines ^^löten-
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fpieler» abgefd;mtten, ber fic^ ganj iiorne in bequemer

Haltung imb treffüd^ brapirtem Itnterffeib an einem

©teinfreuj l^ingetagert Ijat.

9iun aber roenben mir un§ mieber auf bie ent=

gegengefe^te ©eite gu jener anjiel^enben Drgamftin.

©ie ft^t mit üorgefenftem Raupte unb fc^etnt oiet

mef)r auf ben begleitenben ©efang ber Quelle, bie

SU il;ren ^ü^en [trömt, al§ auf ba§ eigene ©piet p
l^ori^en, mofern fie über{;aupt auf etroa§ l;ört. S)enn

in ber %^at, bal fc^marje feeleuroffe Stuge pngt nur

träumerifd^ über ber Sliefe be§ innern @eifterleben§,

nil)t roeber auf ben Xaflen, nod) auf ber fc^önen

runben ^anb; ein 5roeifelf)afte§ £äd)e[n fd)roimmt

faum fid)tbar um ben SRunb ; e§ ift, af§ finne biefer

©eift in lieblicher Srinnerung bem ©lud üerf(^mun=

bener ©rbentage ober bem SBuuber feinet neuen

®afein§ nad), raenn i^m nic^t gar oiefleidjt ber

füfine ©ebanfe einer jufünftigen ®d)eibung auä)

von biefem ^meiten leiblichen ^ehen aufbämmert. —
Sin ber Orget [ef)nt ein fd^lummertrunfeuer Jüngling

mit gef(^Ioffenen Singen unb leibenben B^iö^"; ^^

t)ä(t eine brennenbe ?yade[ in ber §anb, ein großer,

go(ben=brauner Dlac^tfalter fi^t it)m in ben ©eiten;

toden. Btt'M't^en "^^^ 2Banb unb bem haften befinbet

fid^ qI§ 33atfentreter ein ©erippe, Ijalh uerftedt. ^m
2UitteIgrunbe aber ^eic^net fic^ eine ©ruppe von
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Slangenben an§ : ^roei junge (iebenbe ^aare in ans

mutJiüoIIer, funftreid)er S3eit)egung, mit J)0($gel)Qltener

§anbreicf)ung , roobet mitunter nacfte ^örpertr^eilc

ebel unb ]ä)ön §um SSori(^ein fommen. ^eiiod; ent=

fprid)t ber %an^ ben ernften, ja traurigen SJtienen

berjenigen burdiaul, bie if)n aup^ren. S^nen §u

beiben (Seiten unb bann rceiter nadj ()inten entfaltet

\xd) ein uergnügtere^ Seben; e§ fe{)(t felbft nid)t an

po[ienl)aften unb nedifdien Spielen. (Sin ^naben=

gerippe gum 33eiipiel, im Ieid;ten ©(^arlac^mäntelc^en

fi^t ba : eg roollte \iä) oon einem anbern ben ©c^ut)

au§5ief)en laffen, aber baä 33ein bi§ gum £nie ging

mit, unb beibe motten fidE) ju tobt barüber (ad^en.

33orn bei bem ^lötenfpieler i[t ein @ebüf(^, au§!

roeld^em eine magere @ro^muttert)anb bem ©nfeld^en

ein 9ite[t mit ®iern bietet, möfirenb i^m ein tiinge^

!auerter ©rei§ beim (Sdjein eineg £ämpc^en§ ben

SSogel Dorliält. S)ie gange ^Beleuchtung, ber eigem

t^ümli^e 2Bed)fel oon 9J?onb= unb %adeliiä)t, wie

bieg im Delgemälbe erft, be[onber§ in ber 9Bir!ung

aufg ©rün, fic^ gauberifd; barftetten mirb, ift überatt

bereits effectüott angebeutet unb — bod^ genug!" fo

fd)lo^ ber ^ergog, „roaS brauclit e0 raeiter! «Sie

raerben ja el)e[ten§ felber feljen."

9Jian banfte bem gefättigen Seridjterftatter für

feine anf(^aulid)e (Sd;ilberung , bie, mie ba§ gange
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ungeroöfinUc^e ßreigni^ bie ßiip^-'^i-* Iebt;aft erregte.

3Jlan wax nic^t rceniger uon Sltllfeng loyalem 33e=

nel^meii, con feiner lieben^iuürbigen Unetgennü^igfeit

erbaut, a{§> man neugierig unb noll ©ifer wax, bem

f)kx obraaltenben, i)alb fomiid^en ©eljeimni^ bei§u!om=

men. $Die Ferren erfd^öpften i{)ren 3ßi| unb (S($arf'

finn in aßen ntöglidjen Ssermutt;ungen, unb famen

giemlic^ barin überein, ba^ ba§ be[d}riebene unglüd^

{i6)^ ©ubject root;I fdjroerlid) überl;aupt in einer

näheren 33erioanbt[c^aft gur ilunftraelt fteljen möge, ba^

l;ier ein merfitiürbige^ 33tittelbing Don ©c^elmerei

unb 2Sa{)nTOi§ anjunefimen fei. „Saffen tüir'^ gut

fein!" fagte ber ^er§og am 6nbe, „unb glauben

Sie mir, mofern ber rcirflidje Jlünftler nur irgenb in

ber Söelt noc^ lebt, mir werben iljn balb l;aben. ®ie

auggeftellten 2öer!e follen (auter fprec^en, ben!e id^,

al§> aUe ßeitung^annoncen, — roo n\ä)t, fo l)ah' iä)

ein paar madere ©pürljunbe, unb eg mü^te nid^t

rid;ttg sugef)en, menn id; mit itjrer §ü[fe nid)t über

!ur§ ober lang unfer obfcureg ©enie au§ irgenb einer

©petunfe, ©ad^ftube ober bem 9krrenf)au§ felbft

()erDoräie(;en follte."

SSenige 2Bo(^en nur nad; biefer Unterhaltung ge=

fd^af) e§, bo^ ein junger mofilgebilbeter 9}tann in
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'^illfenS ^tuife t)or)prad}. ßr TOurbe oon ber %xan

in ein 5?oräimmer gefü[;rt, wo er if)ren ©emn()l ers

Tüarten fodte. 9k(i) einiger 3^^^ t^i^t biefer {)erein.

@r fanb ben gremben nacE)ben!enb, ben J?opf in

beibe §änbe geftü^t, auf einem Stuljl am ^enfter

fi^en, ben ^HücEen einem großen ©taffeleibitb 5uge=

menbet, n)eld)eg h\§> auf ben prächtigen 9iaf;men üer=

t)üUt au\ bem Soben baftanb.

^Tillfen, einigermaßen erftaunt, trat ftiöfi^roeigenb

nöfjer, inorauf ber 3(nbere erf($ro(Jen auffufjr, inbem

er (jinter einer angene{)men grennblidjfeit bie 9lüf)rung

oerbarg, roorin er fid)tlid) überrafd^t rcorben mar.

9?ac^bem if)n ber 9JiaIer fofort in ben näd)ften

üeinen Salon I)atte eintreten laffen, fing ber j^rembe

mit offener Wmxe an: ,,^6) !omme in ber fonber=

barften Slngelegen^eit oor 6ie, vexe^xkx SJiann ! SJleine

^erfon ift ^^f)nen nnkfannt, einen ^fieit meiner

felbft iebod^ l)aben ®ie bergeftalt fennen gelernt unb

mit fo oiet Siebe betjanbett, baß iä) mi<^ nnn mit

unabmei§Iid)em 3>ertrauen 3f)nen näfiern barf. ^ä)

l^eiße ^l;eobalb 9ioIten unb lebe in l^iefiger ©tabt

Siemlid; einfiebleriid) bem <2tubium ber SJialerei.

©ine t()örii$te ©rille l^ielt mid) prüd, bie raürbigen

2Ränner, bie mir nom f)ö(^ften 9tn^en fein konnten,

per)önli(^ aufjnfnc^en. 9?nn aber fanb id) biefen

SJlor^en in bem großen 3ln§fte[(ung§=8aole ein Silb,
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boi mir al§> eine innig üertraute ßrfd^einung auf

ben erften Sli(f entgegentrat. Sie 3cx)mp§e meine

i^, ben ^nabenraub. ß;§ mar, aU ftünbe mie burc^

3auberroer! ein alter S^raum tebenbtg uerförpert oor

meinen fc^roinbefnben Stngen. ^d) wn^te, biefe (Eom=

pofition gef)örte mir, unb bod), über ba^ ©anje mar

ein Dleij, ein Sidjt, eine g^üKe pon Sd^ön^eit an§ge=

gofjen, bafe ba§, roa§ i(^ a(§ mein eigen erfannlc,

fid; in bem nel)m[id^en 9J?oment mir mieber üöüig §u

enttremben fdjien, baB ic^
—

"

„^it'§> möglid) —" unterbrad) ibn S^iKfen, „@ie

finb ber lounberbare 5?ünft[er, ber mid) mit '^c^t an=

flogen fann —

"

„D'^idit bod)!" entgegnete -Tcolten mit fteigenber

SBärme, „o nein, ber ^tinen unfägtid; inet ju 'ban=

!en Ijat! ^ä) barf mi(^ ^Ijren <Scf)ü(er nennen, mie

in ber 2Be(t geroi^ fein Stnberer. ©ie raedten mid)

au§ einem ^iif^i^'^ bunfler Dtjnmadjt, Sie ^oben

mi(^ üom ^oben auf, inbem ic^ im 33egriffe mar, an

allen meinen Gräften ju oersroeifeln ! ©in ©lenber

mu§ mid) beftefjlen, bamit (Sie @e(egen()eit tjätten,

in S^rem ftaren ©pieget mir meine beffere, @ott geb'

e§, meine fünftige ©eftatt ju seigen. §ier faff i^

henn unb füffe bie eble liebeoolle ^anb, oon ber ge^

t)a(ten unb gefü(;rt \ä) nod) oieüeidjt erreidie, raa^ i^

in roeiter ^-erne oor mir üegen fetje!"

IRörif c, TOafer IllolUn. I. 2
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®ie 9lüJ)rimg unb ba§ ^euer, roomit ber iunge

SOlaler fprad^, fiätte ben äüeifter beinafie »erlegen ge:

maä)t ^n einem fot(^en %ü{le [tanben i^ni bie SSorte

wenig ju ©ebot. S)emungea($tet brücfte fein 5Be=

nefimen bie Iebl;afte[te j^reube über bie gnnj unerroar^^

tüte Söfung be§ großen 9tätf)fer^^ anl. @r umarmte

ben 5!ün[tler mit einem fo Ijerjlidjen, üietcerliei^enben

©(üdiüunfd;, bafs biefen rcirfüd) ba§ ©efü!)l ergriff,

all ftetie er auf ber ©c^meffe einer gan^ neuen Se=

bensbafin.

3Jtan fe^te fid), unb im 5>erlaufe be§ ©efpräc^S,

nadjbem Slidfen ben Hergang jeneg betrügtidjen ^an-

bell mit ^eiterfeit in ^ürje erääl;lt, gab 9ioIten i^m

feinerfeitl folgenben StuffdjluB-

„^ö) traf auf ber Steife l;ierf)er bei bem gräu=

lic^flen SÖettcr einen aulgef)ungerten ^afenfufe auf

ber Sanbftra^e an, bem id;, weit e§ in Strömen go§,

einen ^ia^ in meinem 93üet£)raagen einräumte. @r

mar 33arbter uon ^rofeffion, trug fid) mir aber all

33ebienter an. 3lu§ 9)ütteib fagf id) 5U, bemerfte

jebod^ balb, bafe man mit iljm in feiner §infid;t

fonberlic^ beratl;en fei, unb ba ic^ nid)t etwa mie

einer meiner g^reunbe ein l^umoriflifd^eg ©efaflen an

it)m fanö, fo märe i^ feiner nad; ben erften Sßoe^en

fc^on f)erjlid) gerne mieber \o§ gemorben. (Seine

2(tbernt)eit, 5>erf(^mi|tf)eit, ^ried)erei, bei einer baber=
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mäßigen ©inbitbung wax of)neg(ei(^en. 2Jtan f)ätte

benfen fönnen, er l;abe eine Slrt von entfiufiaftifdjem

^ieb, bod^ 2ltte§ ftellte fid^ alio baare 2lffeftation unb

Unnatur Ijerau». Sie rcerben e§ faum glauben, boc^

bin iä} Döllig übergeugt, mit feinem f(^amlo[en 33er=

fuc^e bei ^^mn wax e^ von üornljerein burdjaug

auf feine ^Prellerei, gar nid;t auf ben S^erfauf meiner

(Soncepte abgefefin."

„2öie? alfo blo^ baf^ täppifdie 3]ergnügen, ein

IjalbeS ©tünbdjen lang ben 9}tann bamit ju mad)en?"

,f(§>^mi'^, nid;t§ Stnbereg. 21I§ er oon ungefäf)r

©elb flingen prte, mag er fid; atterbingS ni(^t niel

befonnen fiaben, nun auc^ ben jroeiten ©^ritt ju

tf)un."

„S3ei ©Ott/' rief Sittfen, „ha§ ift fe^r luftig!

Unb ba^ ber ^ropf mit gmei gefdjeiten SSorten, bie

er ron feinem §errn äufäüig aufgefc^nappt, mic^ fo

bupiren fonnte! — Sie Ijaben i^n benn enblic^ raeg^

• gqagt?"

„@r f)üt fid; über Diad^t einmal üon felbft baüon

gemad)t. ßrft lange nadjl^er entbedt' id; bie £üde

in meinem Portefeuille."

„Äein fteiner (Sd^reden, ben!' id^ mir!" per-

fekte ^iÜfen. „9hin aber foücn 6ie aud) '^i)xen Qd)ai^

fogleid^ unb, wie lä) f)offe, ooUftäubig micber=

fct)n." ®r ^olte eine 3Jlappe unb natjm bie brei
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'Stätter J^eraiig. SBa§ D^often Ijter juerft erbliiite,

loar jenciS fc^üc^te ibpdifc^e 33ilb(^en, ba§, raie if)m

SEtüfen jugteid) entfc^utbitiienb uerfidjerte, nur sufä[:

lig in feinen ^änben blieb. S^olten fiatte gerabe

bte§ eine Statt bei feinen 'Ba^en nid^t oermifet, er

raar überrafi^t, e§ l)ier anzutreffen, unb ging fef)r

fc^nett barüber roeg; Ijätte 2:;iIIfen aber bie 2lugen

ni(^t ganj nur auf ber gefäüigen 3eid;nung gef)abt,

ifim wöre bie imbef^aglidie 2ßol!e auf ber ©tirne be§

^üngting^ nic^t entgangen.

^n ieiä)Ux gärbung raar ein !(einer ^au^garten

oorgeftettt, eine görflersrao^nung bat)inter, einftodig,

alt, mit bem ^erfömmüdjen ^irfc^getoei^ auf feinem

©iebet. ^m ©arten, ganj gnoorberft an ber «Seite,

ber ©ingang einer Su(^enlaube. S)ag anmutf)igfte

SJläbd^en, im bequemen ^auicfleibe, blonb, ron sier=

liefen, bennoc^ fräftigen ?yormen, jUDertä^ig bie

%oä)kx be§ ^örfterS, ift im Segriff, ein Slbenbbrob

in bie 2.aiibQ ju tragen. S)ie einfache 3itrüftung gitt

einem ©afte, welcher bereite in ©efeüfd^aft be§ ^a=

ter§ jur @artentt;ür Ijereingetreten ift : ein gepuberter

§err, toeit in ben Sedi^igen, beffen Jvleibung unb

2lnftanb ben ©belmann zeigt. S)ie beiben SJiänner

fommen üon ber ^agb, fie f)aben bie ©erael^re an

einen ^ägerburf($en abgegeben unb motten fi(^ bei

einer S^t^l"^^ ^ßein im S(^atten I)ier erfrifd;en ; beim
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man erfcimt am Son ber Sanbft^aft, e§ wai ein

l^ei^er S;ag im ^erbfte : Gapuciner, 3)IaIoen, ©onnem

Blumen erweitern no(^ ben ©arten mit if)rem Jiellen

g^tor. ©initje 9?adjlHu*{)äufer rom ©orf, famt ber

Äird^e unb Ijinter itjr anf einem fanften, terraffen:

förmig anfteigenben ^ügel ein t;errfd)afttid)e§ @(^lö^=

(i)en von altertpmlid) ii)ol;nIidjem 5(nfe(;n mad^en

bie näd)[te Hmgelnmg au§.

%iUizn l)atk ia§: Statt kfc^eiben bei (Seite ge=

legt, ol^ne rceiter nad^ feiner 33ebeutung §u fragen,

mäfirenb ber junge Wann, fid; einer augenblidtii^en

SSefangen^eit entf(^Iagenb, Slnla^ natim, oon feiner

^ugenb, feinem ä^ilbung^^gange ba^ SlUgemeinfte ein=

fad^ §n erjäl^ten.

„äRein 2>ater mar Sanbgeiftüdjer in einem ©renj-

borfe beg §ergogtfjum§ §. 6r fjatte genügenbe Mit-

Ul, um mir, aU bem einzigen ©oljne neben melireren

Slöc^tern, jebe 2lrt von ©rsiel^nng geben §u fönnen.

6r beftimmte mi(^ jnm ©elel;rtenftanbe, \6) fottte in

feine j^ufetapfen treten, nnb nichts fonnte iljn t)on

biefem ©ebanfen abbringen, fo jeitig \\ä) anä) meine

eigene DJeigung oerrietf), in ber mofil etroa^ 2lner=

erbtet lag, benn ein frü^e üerfc^ollener 33ater§bruber

mar SOZaler gemefen; hoö) fanb man bag Seifpiel

abf(^redenb, ba ehen biefer £)!)eim ein traurige^ @nbe

im fernen Slugtanbe ge!)abt J)aben fottte. @o raurbe
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iä) in eine ütefkfud)te ftäbtifc^e ^en[ion gelirad^t.

§ier bi$ in ha§ fünfjefinte ^aJ)r bem ßeroölnüi^en

ßefirgang in ben atten @pra(^en mit roenig Suft unb

ßifer folgenb, nnb mefjr unb me^r non bem bumpfen

(Sefüf)( eineiS Derfe[;(ten 33ernfe§ gebrückt, f(i)Iofe id)

mii^ [c^eu unb uugefeLlig in eine ^^Ijantafieiuelt ein,

bie ftc^ fdjon in ben Zeigen ber ^inbfieit unter ben

(Sinbrüden einer merfiinirbigen ©elnrgSgegenb unb

eine» mär($enrei(^en S)orf» ju bilben angefangen l^atte.

S)er pli3^n($e %oh meinet S[>aterg fonnte rorerft in

meiner ^eftimmung nirf}t§ änbern. ©ntfc^eibenb roar

bagegen ein ^erienbcfud; bei einem ^at^en, ber al§

j^^örfter einer abeligen §errfd;aft nur einige @tun=

ben von meiner früfieren §eimatt; entfernt, auf einem

[tiden S)orfe fa^. $Der @runbf)err, 33aron 9?eu&urg,

ein 3Jlann non oielfeitiger 33ilbung, in frül)ern ^ai)=

ren SKilitär, von Sitten fd^üi^t unb anfpruc^^toio,

ftanb mit bem g^örfier{)aufe in freunblic^em 3Serfef)r.

ßr mar mir immer geneigt geraefen, mein ß^f^^ii^iJ

ging ifjm natje, unb feiner ^Vermittlung gelang e§ 3U=

le^t, mir bie erfe^nte £aufliat)n §u eröffnen, ^ä)

f;atte big baf)in, obraof)! mein jeidjnerifdjer S^rieb 3U

feiner 3^^^ muffig geblieben mar, einer met^o=

bifdien Einleitung gän^lid; entbel)r}. (So l^anbelte e§

fxä) für'^ Grfle noc^ um eine grünblid^e SSorfd)ule,

bie man glüdlid^erroeife nic^t toeit 3U fud^en brauste.
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3Sor ben SLf)oren bei* fteinen benachbarten Sanbftabt

war in ben löeittäufttgen 9Mumen eine§ alten ^toftetiS

oon au^tüärtigen Unternehmern eine ^abrif für eble

S3roncen)aaren erridjtet; fie fud)te if)ren 9tnf)m in

einem 9^eid}tljnm nener gefd^madooHer ^yormen unb

lieferte oom fteinfien Ornament bi§ jur runben 3lr=

beit, an 9te(ief§, Statuetten unb ©ruppen, nad; frent'

ben unb eigenen 93iobe(Ien, roa§i irgenb §um 3itttmer=

unb @artenf(^mud biente, in ungeiüötjulii^er SSoff^

!ommenf)eit. ©in ^Setter be§ ©ireftor^, ber bei bem

@efd)äft bet{)eiligt mar, f)atte, urfprüngli(^ in fiöfieren

2lbfi(^ten, feljr fd)öne etubien in r)erfd)iebenen ^ädjern

ber ^unft gemacht. 2Iuf ben SBunfd; meineio ©ön=

ner§ oerftanb er [id^ gerne baju, mi(^ 3U beftimmten

©tunben unter feiner Stuffic^t im ^tofler §eic^nen

gu [äffen. Qd) nullte bie ©elegenl;eit na^ .Gräften

unb TOufete mir fein größeres SSergnügen, al§> mit

ben ©öt)nen unfere^ freitjerrtic^en S^ermalterS, bie

oon bem S}orfe au§ bie ©tabtfi^ule befuc^ten, %aq

für Stag bei jeber SBitterung ben furjen 2Beg ba§

SCBiefentf)aI f)inauf §u roanbern. ®§ galt inbe^ babei,

mie man mir nidjt uertjefitte, nod) erfl bie ^robe

meinel STatentsS unb meiner SluSbauer; ber gute

greilierr moüte fieser ge{)en. ^ä) burfte mein ßatein

unb ©ried;ifc^ nic^t gang aufgeben; er felbft (a§

tt)öd)entli(^ einigemal auf bem ©d^loffe ben 3Sirgit
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unb ^acitiis mit mir. ®a§ bauerte ein ßanjc^

3af)r, inib luirfUc^ mar bamit mein llebergaiig jur

Slfabemie iioc^ immert)in günftig genug eingeleitet."

(Sofort fd)ilberte ^iolten mit mcnigen B^'Ö^tI' ^'^^

er für feine meitere Slnstnlbung auf einem ber gröfaeren

Äunftplä^e S}'eut|(^(anb» errei(^t, unb enblid; feinen

2(nfent{ja[t in 9Iom unb in ^ylorenj, an meldieg aUeg

fi(^ jutei^t bie auf^fül)r(i(^e 53eic[)te einfeitiger unb

frud)tIofer 33eftrebungen fnüpftc.

@(^on auf ber Slfabemie Ijatte er benjenigen 5lf)eil

ber Äunftübung, roeldjer ben 9}ialer erft jum ^PJaler

nuK^t, faft ganj üernadjlä^igt. 6r mürbe bort ber

SieWing feinet £ef)rer§, cineS feurigen, genialen

(gfijsiften , neben bem er nid)t§ ^öl^ereg fannte noc^

moHte, unb metdier ifm anSfd^liefsÜd) auf bem ©ebiet

ber fd^önen Sinie fefltjielt. Sbee, d'rfinbung, '^eidy-

nung, bie lebenaocüe, befeelte ©fisje galt i^m ba(;er

fiatt aUeg Uebrigen; faum ba^ er no($ oor feinem

S(u§tritt auic ber Sdjute gu einem ]d;raad)en 2(nfang

in ber Detmalerei yermod^t raurbe. ^n Italien aber,

in 9flom, mo eine überreid^e Söeit beio @(^önen auf

ben empfänglidjen Qi^iÖ^^^Ö einbrang, ergriff if)n

jener unmiberftet)(idje ^rieb 5ur ^robuction, ber fid;

fd)on mit bem einfadjften Umrifi genug tf)ut, immer

nur auf 9ieue!j unb ^teueS auSgelit unb beut Jlünft=

ler bie nötijige 9hd;e, G5ebu(b unb 2(nf)alt|amfeit, um



[i6) erft eine Ijeifüge %eä)mf f^rittroeife 511 erroerden,

mä)t ertaubt. 2n§ er gleidjiöoljl jule^t mit (Srnft

baran badete, ftie^ er auf faum geahnte Sd^töierig^

feiteu. Seiue garbe blieb trocEen uub fatt; e§ fe£)Ite

feiuen 33ilbern an Harmonie uub ©timmuug. Uuju;

friebeu mit allen feineu Slrbeiten nerbarg er fie mit

2{engftlid;feit; bie aöelt follte nidjtS von i§m feJ)en,

beüor er in biefer S3e5ie^ung jum meuigften eine

adjtbare mittlere ^ölje erreid;t tjaben mürbe.

9]ac^ feiner 9iüd!e()r in bag SSatertaub nai;m er

in einer ber augeueJ)mften beutf($en Sftefibenäen, ber

net)mli($en, in ber mir ifjn foeben !ennen lernten,

feinen 2(ufentl)alt. ,,§ier ging id;/' fu^r er fort,

„mit oerboppeltem Gifer an'§> 2Serf. ^nufige ®anbe=

rungen, balb allein, balb §u graeien unb breien in

ber ©egenb umlier, wo man überall intereffante

£anbfd)aften eutbecfte unb nac^ ©elegenf)eit luftig in

Dörfern unb. ^ütten l^erbergte, erhielten bie @efunb=

l)eit frif(^, bie ßuft jur Slrbeit rege. S)ie Hoffnung

eines tol)nenben @rfolg§ erlal)mte unter l)unbert=

fältigen 5ßerfu(^en in ber garbengebung nid^t. 2lllein

Wlonat um SDionat oerftric^, e§ ging fd)on tief in

'oa^ 5TOeite '^a[)v, ah% \ä) mir fagen mufete, bafe id^

mit meiner ^auptabfidjt bem ^idc nidjt lüel nä^er

gerüdt fei. 3Jteine S;i)ätigfeit ftodte je^t ptöl2li(^.

5?oll 9)ti^mutl) roarf iä) meine fämmtlid;en ©tubien
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ireg, td^ tlaqk meine ^ä!)ig!etten an iinb faf) mir

feinen dlatl). <S(^on ging i(^ mit bem nieber=

fc^lagenben ©ebanfen um, 06 ic^ nic^t befjer tijäte,

ber SJtaferei für immer abäufagen unb mi(^ mit bem

befdjeibenern 3?crbienfte ju begnügen, ba§ \ä) a\§

3ei($ncr ge(tenb mad)en fonnte. S^enn nod^ begriff

iä) nid)t, ober mollte rielme^r nic^t begreifen, in wk-

fern ic^ gefefjtt unb ba^ e§ nod; immer ni(^t ju fpät

fei, ben orbentlii^en 2i?eg ber ©c^ule einjuf(^tagen. —
Sßenn mir nun aber f)eute, in biefem S(ugenbU(f,

v^x^i)xkx 2Jtann, mir felber jur 3>erraunberung , ber

9JJut£) eriüa(^en raill, oon oorne anzufangen, menn

id^ 3U hoffen mage, bafe mir ber liebfte Sefirer, ber

einzige , mit meld^em e§ gelingen fann , aud; f(^on

gefunöen fei — ma^ fagen @ie baju?"

,/go oiel : ein eblel Sd^iff, bem ber «Steuermann

fefjite, f)at fid^ auf einer Sanbbanf feftgefafiren

;

aüein mir merben e§ ftott madjen, unb jrour bilb'

id) mir ein, in furjer g^rift. 2)ieine§ (Srad;ten§

bebarf e§ f)ie§u befonberer fünftli(^er ^ebel gar nid^t.

^'i)x feltfamer Unftern erinnert mid^ an bie ganj

äl^nlic^e 9lotl^ eineg t)ortreff[i(^en ^reunbeg, ber eine

^rife biefer Strt fo glüd(id) übenuanb, ba^ nad^mal^

feine gröBte ©tärfe ^hm im Golorit gefunben mürbe.

^ei Ql)nen insbefonbere mirb fid^ seigen, ba^ ein

entfdiiebener Q^^rroeg ui(^t aEemal at§ purer SSerluft
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SU rechnen ift. 2Öir fprec^en ef)eften§ raetter baoon.

„^e|t lafi'en Sie mid) lüiebcr auf ^t)re ©ügSen fommen!

;3(^ betrad^te btefe 33(ätter aU ein mir anoertrautel

6apita(, ba§ nirf)t tobt bei mir liegen blieb, unb

billig ben!' iä) nun auf ^i)xe ^ntereffen. ©o l^ören

Sie, ma§> fid^ berlialben gan^ von felber ma(^en mitl.

£)ie Königin fa^ unfre 9fit)mpl)e auf ber SluSftellung

unb l)at, raie mir ber ^erjog ju üerfteljen gab,

befonbere Suft ju biefem Stücf. 33a§ raäre ba §u

tf)un? ison einer baaren 3?ern)ertl;ung
,

fc^eint mir,

!ann jraifc^en un§ bie Sflebe einmal nii^t n)ol)l fein;

©ie mürben ba§ fo gut raie icb oerf(^mäl)n. ^^
fdlilage üor, ba^ mir ba§ $8ilb ber Königin nere^ren.

3Son S^rer Seite märe e§ nur then eine ^ulbigung

loie febe anbere, womit ein Äünftler ftc^ empfel^len

mag; wa§ mx<^ betrifft, fo bin ic^ meiner eblen,

meljrjä^rigen ^efdjü^erin fo au^erorbentlid; oer-

pfli^let, fie Ijat meine ©ienfte feber^eit fo grofe:

mütl)ig gelolint, ba^ mir biefe ©elegenl)eit , m\ä)

banfbar gu erraeifen, nur l)öd^ft erraünf(^t fein fann.

(Sie felju, wie fd;ön mein 33ortl)eil mit beut fsl)rigen

llienac^ jufammenträfe. Unfre gemeinfc^aftlid^e 2ßib:=

mung anjufünbigen
, fie ju erflären unb, fofern e§

nötl)ig märe, §u rechtfertigen, foll meine Sorge fein."

9?olten, auf'g 2leu^erfte gerührt üon fo üiel uw-

üerbienter ©üte, mollte reben, bo(^ ^illfen lie^ it;n
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!aum 5um Sßorte fommen iinb fing, mit einem rafciien

Ueberßang, if)m oon ber Äönicjin p fprec^en an,

inbem er fid) fefjr lobreid; über i^ren ou^gebilbeten

^un[t[tnn, if)re fa[t fpri(^roörtlic^ geworbene Seut=

feügfeit unb Siberalität üerbreitete. Slnf einmal

brad; er ah unb jagte nadj einigem ©tittfc^roeigen,

nii^t of)ne ein gefieimni^oolleio Säd^eln: „^c^ l^abe

no(^ rDa§ auf bem ^erjen, 2f)euerfter, roomit ic^

unterbcffen I;interm Serge f)ielt. 33on ^firem aug=

geftreuten Samen ift meljr in meinem ßrbreid) auf-

gegangen, aU ©ie bi§ je^t entbedten."

§ier ftanb er auf unb fü{)rte i^n p bem oer-

pngten großen Silbe im Sorgimmer: „^ä) mottte

e§ noä) l^eute gu bem anbern in ber ©olerie auf=

ftellen taffen: nun aber raoUen mir poörberft fetm,

ob (Sie au(^ l^inter biefem %uä)e ^fire alten Sefann-

ten gerne rciebererfennen." 6rrötl)enb Ijielt ber junge

3}?ann bie ^anb be» 3}ialerl an, um p befennen,

ba^ er nad) feinem Gintritt in bag 3^^"^^^ "i^^t

ber 3Serju(^ung miberflanben f)abe, ben SSorljang um
einige Spannen 5U lüften, bafe er il^n aber raie er=

jc^redt üon ber Begegnung eineg S)oppeIgänger§

raicber Ijabe fa((en lajjen, ol;ne ben sroeiten Slid

barauf ju raagen.

25ir jagen nidjtS oon ber Gmpfinbung, mit

welcher Siolten üor bem aufgebedten Silbe ftanb.
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@§ Tüar, wie unfer 2efer fic^ tüo^( benft, jene^ früher

gefc^ilberte nä^tücfie ©eifterconcert , bn§ nur oor

furjem erft uollenbet roorben mar. — %iti]en §Qtte

jtd^ fogreid; entfernt, um ben 33efc^auer üöllig unge[tört

bei bem Sßerfe ju lafjen.

Sßenn Dbtten bem braoen, tf)ei(ne{)menben 93Zeifter

fein 9}iiBgefc&i(i al§ Mnftfer mit größter Dffen=

l^ersigfeit befannte, fo ^atte er i()m bamit boc^ nur

bie eine ^äifte aUe^ beffen anüertraut, raas ii)n in

jüngfter ^ät bebrängte. S)enn mitten in biefer ^aü)-

lofigfeit t)atte i^n oon einer anbern Seite ^er un^

erwartet ein größerer Jammer betroffen.

'^a§> reine ©(ücE, ba§ ber unuerborbene Jüngling

leiL-^^ren in ber Siebe gu einem guten, i)ö(^ft ein;

fachen 2Räbc^en gefunben — mir l;aben il)x angießen;

be§ 33ilb in jener fleinen ^au§= unb ©artenseidinung

bereite ftüdjtig nor Singen geljabt — marb it^m burd^

eine fonberbare 53erfettung pou Umftänben mit ©inem

«Sd^tag auf§ ©raufamfte üernicbtet. Ser ®d)ein t)er=

fester ^reue tag auf ber Söraut, unb ^voax, wie wir

an feinem Orte Jiören werben, bermafeen jweifello^

unb burc^ unwiberlegüd^e Sr()atfad)en fprei^enb, bafs

ber 33er(obte fid^ nidjt entfd)iief5en fonnte, "QaSi wdt
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entfernt «)o(;nenbe 93täbc^en cnid) nur nod) eine^

5föort§ gu rcürbigen. S)er eigenen raeic^mütljigen

D^atur gleidiiam jum S^ro^e »erhärtete er fid^ atsbalb

in unoer)'öl)nlid;em ©(^merg, unb Ijatk, wie er meinte,

no(^ üon ©lud ju fugen, toenn iljm gelänge, mit ber

33itterfeit feinet gefränften 33cii)uf3tfeinl jeben 3fteft

üon Steigung unb @el;nfucE)t in fic^ ju üergiften unb

§u ertöbten.

@r raar in biefem S^itpunft leiber ganj allein,

©ein üertrautefter ^reunb, ber ©(^aufpieler Sarfenä,

ein geiftrcidjer 9}Zenfc^, beffen ^efanntfd^aft er bem

glüdlic^en Ungefähr uerbanfte, ba^ beibe in bem

gteidien ^aufe al§> ^unggefeHen TOO^nten, mar !ürg:

li(^ jum @ebrau(^ eineg ©eebab§ oerreist, woran f\ä}

überbieS ein au§roärtige§ ©aftfpiel fnüpfte. 9Jiit

^iu; unb 2öieberfd)reiben aber mar in biefem glatte

gar nid^t auäufangen, unb, mie bie Singe einmal cor

if)m tagen, fal) 9iolten übertjaupt I;ier meber Siroft

no(^ ^itfe met;r.

9Se(d) ein SBet^fel nun aber mit®inemmat, al§

er am fonnent)eIIften 3}iorgen, in feinen ©ram oer^

funfen, auf einem ©ange oor bie ©tabt üon einem

feiner 93efannten fid; roiber SöiUen nad^ bem ©emälbe;

faal mit fortgejogen fa^ unb eine ©tunbe fpäter an

ber 93ruft bes madern SJianneg tag, ber i^n ber

it'unfl, ber i^n fid) fetbft gurüdsugeben oom ^immet



31

QUlerfefjen festen! 2öer {)ätte ni($t an Dioltens

(Stelle in biefeni fonberbaren S^i\ali bie S'üQuiuj eine!

l)ö|eren, rool)lmeinenben ©efd^id^ erfannt, unb einen

2öin! barin erblicht, fi($ allesS fleinen ^ummer§ um

ein oerlorneS @ut mit männlid)em 3>or|a^e ju

entfcl^lagen ? 3Senn and;, raa§ er an biefem %aQ

erlebte, an fi(^ fein SSunber mar, fo liatte e§ bo^ auf

il)n bie Söirfung eineg 9Sunber§. ©er [tarfe 91uf

ber ©Ijre fcl)ien [ein öanjeS SDenfen unb (gmpfinben

jn oerfd^lingen. S3linbling§, nur raie im Xraum,

mar er ju einem rül)mlid)en
,

ja glänsenben 9tamen

gelangt, ben er fic^ gleid)iiiol)l in ber %i)at erft je|t

ücrbienen follte.

SSon mie üiel Seiten raurbe er nun aber auc^

in biefem S3eftreben erleid) tert , angetrieben, fort=

geriften! ®a§ nielbelobte S3ilb ber 3h)mpl)e Ijatte

©irflid) feinen ^la^ in bem ©alon ber Königin dn--

genommen unb bie befte Slufnaljme gefunben. Sin

foftbarer 9üng, bur(i^ ^ißfen unferm 9}kter über=

hxaö)t, mar ber ©inlabung ju einer Slubien^ ooran=:

gegangen, über meldte fid; bie l)ot)e g^rau gelegentlid^

gar feljr gu ©unften beg befc^eibenen Äünftterg ge-

äußert l)aben follte. 2Bar bieg in Slbfidjt auf bie

3ufunft üielbebeutenb, fo trug e», mie man beulen

fann, nic^t raentg f(^on für je^t jum S^ortlieil feiner

gan§en gefeUfd;aftlid)en ©tetluug bei.
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33or attem Ijatte ^ißfen if)u im ^aufe be§ ©rafen

3arlin eiugefüljrt, rao er ben §erjog 3Ibo('pf) unb

unter aiibern au^geseic^neten ^erjonen, 9Jiännern

unb grauen, auä) jenen atteii ^errn, ben ^ofratf)

3aBfe(b, fennen [ernte, ben rair beim ©ingang un-

ferer ©ej^idjte in ben 2Iüeen beg 8d)[oBgartcny

trafen.
>c.M'€.^^\.

5^er ©raf leBte unt)erljeirat[;et
;

feine ©d^mefter

ßonftauäe, bie junge Sßittroe eine^ uor faum brei

^aljren oerftorbenen ©eneralg, oertrat bie 6telle ber

Hausfrau bei il)m. ^urj nac^ bem ^obe i()re§

3]ater§ rourbe fie, Dornef)m[id) auf 33etrieb be§ ^of§

unb gegen bie beffere (Einfielt ber 3Jiutter, mit jenem

©aoalier oermäEilt, ben fie nic^t liebte. §err von

Strmonb mar einer ber tüd^tigften Dfficiere, gebitbet,

einneljmenb unb tnil^ig, jebod; a[§ Sibertin befannt,

unb bie gute SJteinung ber Königin, il;n burd; eine

fo ebfe Partie für immer ju f)ei(en, tourbe fetbft

üon ben menigften feiner g^reunbe gctf)ei(t. 5)Jian

raoUte bel)aupten unb fprac^ bamafg offen in t; öderen

.^reifen banon, bie junge ©räfin l)ahe if)m aU$

©attin im neUen Sinne be§ 5£>ort§ nie ange{)ört.

(Seiuife ift, baß er if)re Slbneigung roä^renb be§

furjen ijaihen ^a^x^, bai fie gufammen kWn, mit

einer au§gebad)t fdmöben Se()anb(ung oergalt. Sie

na^m ifire 3^U*iud)t 5ur SJJuttcr, bie inbeffen ba§
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©lütf, if)re Zoä)kx luieber gu befi^en, nid)t lange

mef;r geno^; boc^ foüte fie ben früfiseitigen Siob be§

@c^it)iegerfof)n§ no(^ erleben, ber fie tn» na{)e an

fein @nbe f)in, balb broI;enb, Balb bittenb mit beni

SInfiunen einer SSieberoereinigung qnälte.

(Eonftanje mar in if)rer Sage gtüdüd) ; ber SBruber

trug fie auf ben Rauben unb füllte babei mä)t, bafs

raer ba§ §au§ be|u(^tc, eigentlich nur il)retroegeti

tarn. 3Die 2lnmutl) if;rer ^^erfon, it;r aufgeroecfter

©eift, bie unbefangene ^eiterfeit if)re§ Umgang^ §og

alle 9Jiänner an, unb aui^ 9iolten empfanb biefe

äßirfung fet)r ba(b.

Staturen wie bie feine, gart unb f)eftig, {)ingebenb

unb tiebebebürftig
, finb unmittelbar nac^ ber erften

erlittenen ^änf($ung nid;t feiten geneigt, bie no(^

tialbraunbe Sruft nur um fo burftiger unb rüdfii^tö-

lofer auf^ 9Ieue prei§5ugebcn. %nv i^n mar bie

3?erfu(j^ung boppelt ftar!. ®r ^alte bie großen SSor=

3üge, bie einer reiäenben grau burc^ Staub unb

©cburt, feine ©itte unb 23ilbung oor anbern ju^

fommen, niemals in ber 9täl)c fennen gelernt unb

immer mifetrauifc^ betrachtet: l;ier, mo er fie 5U

feiner ^ol;en Ueberrafdjung mit aUcn rein menf(^=

lid)eu 3"9en, mit ungeidjminfter ^erjlidjfeit unb

bem natürli(^ften %om cerbunben antraf, erful)r er

3um erftenmale ma§> fie bebeuten.

2)töritc, maln 9tolten. I. 3
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^^m war ni($t unkfannt geblieben, baf5 ber

^erjog fi(^ Gonflanjen fcf)on §ur 3eit/ ^^f^ ber @emaf)l

nod; lebte, mit leibenfdiaftlidier 3?ereJ)rung genäliert,

bod) lüeber bamalS iiod) qu($ fpäter irgeiib ©rroie:

berung gefunben unb eben befebalb in ^ai)x unb Xag

ba§ ^aug fcutm meljr betreten l)abe. Grft neuerbing§

befuc^te er eg lüieber fo wie fonft, unb 9lotten fa£)

feine^roeg^ forglo^ baju; bie b(o^e ©egemuart be^

3}ianne0 war i^m brüdenb. Äaum wollte er fic^

biefe ©c^wac^fjeit gefielen, mit weldjer er fid^ felbft

beinaf)e Iä(^erlic^ erjc^ien. Stibejs oerreigte fein

erlaud)ter ©önner (benn bafür gntt ber ^erjog in

ber S^ljat), um er[t ben einen unb ben anbern S8abe=

ort, fobann im Sluftrage bei i?önig§ oer[d)iebene

beutfdje ^öfe ju beiui^en.

garlin befa^ üor ben äu^erften ©arten ber ©tabt,

untertjalb feiner Söeinberge unb in geringer ©nt=.

fernung uom ?^tuffe, ein freunbfic^ gelegene^ Sanb:

f)au§, wo bie @ef(iraifter gewötjnlid; einen StE;eil ber

Sommermonate, and) wol;[, wie dm\ biefeio ^a^v,

ben ganjen «Sommer bil in ben ^erbfl oerlebten. ©I

fef)Ite nie an fieiterer, geiftreic^ belebter Unterljatlung.

ßonftanje trieb 9}tufif, fie geidjuete unb malte mit

entfc^iebenem Talent für tanbfdiaftU^e S)arfteIIung

;

ber @raf, ooll guten 2BilIenl, anä) feinerfeiti fid)

für bie fc^önen i^ünfte gu begeiftern, tljat if)r bierin
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allen mögltdien 3>or[cf)uIi, gab ben SSinter üUx

timjtfalifd^e Soireen, uenuanbte jäljrltd) eine i)übfdje

Summe anf 5!upfer[tidje ober @emä(be nnb über=

pufte nun in eben biefem ©inne ben neuen §au0=

freunb mit ©efättigfeiten jeber 2Irt.

Sie mei[le 3eit be» Sage§ brad;te 3Zolten in an^

l;altenbem ^k'i^ cor feiner Staffelei unb 3raar an;

fangg in XittfenS eigenem Sitetier gu, ber iljm mit

größter Eingebung ben ganjen @d)a§ feiner (Srfai)rung

auffdilo^ unb il)n burd; praftifdje 33eratljung un=

gtaublid^ rafd^ §u förbern raupte, inbeffen er gleid^;

jeitig gemiffe Slrbeiten für ein fd;on längft im

Sßer! begriffene! ^rioatunterne^men be! Königs au§=

'füf)rte.

3m 2Si(bparf neljmlic^, auf bem ijftlidien 5Ranbe

eine! f)err(id) beiüalbeten ^ö^enjugS, nur eine ©tunbe

oon ber Slefibenj, er^ob fic^ an ber Steffe eine»

ffeinen oeralteten ^^Oi^f^tö^c^enö ein ftattUt^e! Suft-

fci^Io^ mit beffen innerer (ginrid;tung man je^t be=

fdiäftigt mar. ^anbraerfer, £ünft(er aüer ©attungen,

93ilb^auer, Studatore unb S3ergoIber f)atten oollauf

gu tf)un, um biefe 9läume auf ben fünftigen Sommer

beroo^nbar gu machen. %üx bie 2lu§nta(ung eine!

großen Saatio in ^reSco rourberi smei frembe

9)?eifter erwartet, roöfirenb jum Sd)mud für ein;

jetne ©emäc^er eine Stnjaljt älterer Silber, jum
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^^ei[ von ^iöfetiS §anb, kftnnmt töaren, iüoju

berfelk nadjträtjlic^ noä) S)te[e§ unb 3e»eg 5^ liefern

I)atte.

S3ereitg tüar el jur ftef;enben ©eraoljn^eit 9bltenä

geworben, bn§ eine nnb ba;! anberemat im Sauf ber

3Bodje feinen 2(benbfpaäiergang nad^ S^i^-"'"^'^ ^ß'

fi^ung §u rid)ten, rao er ävim %i)tz bei ben ©efd^rois

ftem blieb unb je^t nur fetten größere ©efetlfc^aft

traf. 2(n einem glänscnb fc^önen Sluguftmorgen aber,

nad)bem er in ber g^rüf)e bie le^te ijanb an feine

jüngfte ©tubie gelegt (e§ raar eine nadte ctinber=

gruppe nad) ber 3iatur), ftanb er von feiner Strbeit

auf unb fleibete fid; rafd) entfd;(offen §u einem ^nä-

gang an. Sängft f)atte er geiüünfd;t, bie ©räfin

einmal au^er ber geraof)nten Xagel^eit ju fe^n, unb

lüir begleiten i()n füglid) bei biefem ^^efud), ba er

ivoi)i vox. üubern geeignet fein mag, un» nät;er mit

ber fd)önen grau begannt ju mad)en.

3u gu^e üon ber ©tabt t)erfommenb oerfofgt

man einen SSiefenpfab, ber fid; erft eine seittang am

ghi^ f)in3iel)t unb enbüd; feitroärtS allgemad; ben

^ügel Ijinanfteigt, mo benn "Oa^ I)übfc^e, fCeine,

maffiü erbaute ^au^ auf einem ebenen 2(bfa|5 ber



37

[teil angef)enben Weinberge ftef)t unb bte offene, tüette

©egenb mit mei^reren Drtf(^aften überfc^aut.

3unäd;ft betritt man eine fc^attige 3(nlage üon

^Ifajien, fobann unmittelbar oor bem ©ebäube ben

freien, reinlid^ft mit ©anb beftreuten 9>orpla^, ben

eine niebrige S^ofenljede im §a(bfrei§ gegen bie 5öiefe

abfc^lie^t, mel($e \iä) fanft ju ben ßrlen unb Sßeiben

beg ?5^üifje§ tjinabfen!t. S)ie Dtadibargrense bilbet

f)0(^aufgefd;offenei§ mitbe^.öebüfd;, ha§> eine bemäfferte

^tuft üerbirgt.

SBä^renb ber 3JiaIer fic^ l)kx in ber 3ftunbe um:

falj, üernaf)m er unten am 2Saffer bie mec^felnben

Stimmen be§ ©rafen unb ber @($roefter. ©r fe^te

fi(^, fie gu erroarten, auf eine ber 23änfe unter bem

n)eif3 unb rot^ geftreiften Sinnenbac^, ba§ gmifi^en

ben gmei ^sfeilern be§ 23alfon§ f)erunterging. Stuf

bem Xifc^ lagen einige 33üd;er, ein 6(^reib§eug, eine

S)amenut)r: man fat), bie ©räfin I;atte nod) foeben

I)ier oermeilt. (Sin f(^öner grauer Papagei, in oer^

gotbetem Ääfig aufgeljangen, f($ien ba§ (Sigentfjum

feiner ©ebieterin mit eiferfüd;tiger 2lufmer!famfeit

in 'bemalen.

S3atb aber trat fie unten bei ber ©c^Iudit aü§>

bem ©ebüfdje; fie fprac^- unb lachte nod; mit rüd=

n)ärt§ geroanbtem ©efic^t naä) ber Si^iefe gegen ben

trüber, ber feinerfeit§ if)re nedifc^en Söorte gleic^^
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fa(I§ (ac^enb inib fdjettenb surücfgab. Sie fam ben

gefd) [an gelten 5nf3pfab (jeraiif, 91o(ten ging il)i ent-

gegen nnb lüarb auf'io ^eiterfte begrüfst. 6ie trug

einen Uc^tgelben äJicrgenanjug, ein f)0(^rotI)eg @am=

metbanb über ber Stirne umgab ba§ oolle fd^raar^e

§aar.

Man na^m fofort unter bem '^^[k ^ta^; eä

unirben (Srfrifdjungen gcbradjt unb (Sonftanje erflärte

ben luftigen 3^^'^^/ ^en er uon ©eitern f)alb mit ans

ge(;ört. ,,3Jiein 33ruber (ä^t ba» 33ab oeränbern,

ein neuer ^eijapparat, ein plattet Äupferbac^ mit

©atlerie unb mag nicä^t fonft uod; alleg ift beftetit,

't)a§ mol)l red;t gut unb grocdmä^ig [ein mag, raenn

e§> nur ni(^t auf Soften beg reijenben 2öinfe{§ gefc^äf;e,

too ber S3ad; ün§> ber <B<i)inä)t unter Ulmen unb

©rlengebüfi^ in ben %{n^ tjerabfättt. ^ä) f)ahe ba=

gegen befdjeibenen ©infprud) get^ian, er fül)(t, xä)

^abe Siedet unb !ann fic^ g(eid)n)ot)I ntd^t entf^lie^en.

9?un wartet er feit einer ©tunbe üergeblid) auf feinen

aSerfmeifter unb enblidj mitten im ^serbrufe barüber

mirb bie 3{ngelrut()e geljott, bie hhm Sriße aufgefegt,

bie Äappe mit bem Stiefenfd^ilb, unb tru^ig fteigt er

in ben ^aljn. ^ä) faf; bem allem eine jeitrang ru^ig

5U unb platte äule^t uniuittfürtid; mit Sachen ^er:

au§. S)enn roa§ ift fomifc^er afg in bem übeJften

^umor naä) einem ßeitüertreib ju greifen, ber, raic
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id) mir norftelle, bie 6ef)agli($fte Stimmung oorau§=

fe|t? Ue5erf)aupt meiB ic^ Ttid;t^, rüa§> §u bem im-

ruf)igen Temperament meinet Sruber^ meniger [timmte

al§ biefe traurige £ieb{)aberei be§ g^i]d)en§. ©r l)at

fie neuerbing;§ von unferem guten bideu SSetter, bem

Äammer{)errn, angenommen, bem fie geroi^ oortreff^

lid^ fle{)t. 2)er 9)len|rf; ift aber mo^l mani^mal im

galle, norüberge^enb eine if)m burrfjau^ nt(^t natür=

lic^e @eroof)nf)eit anjunef)men , um fic^ bamit in

eine anbere ^erfon f)inein ju täufc^en , in ber er

fid^ äufriebener all in ber eigenen ju füf)(en glaubt."

9lo(ten fanb bie Semerfung fef)r rüaifx unb ^atte

then angefangen, biefelbe weiter gu entraideln, all

ber ©raf l^erauffam.

„ST^ag bringen Sie unl 9ceue§?" mar näc^ft bem

@ru§ geroöf)n(ic^ ba§ erfte Sßort an feine ©äfte,

rcenn er etraa einmal einen %aQ ober groei nid^t

nad^ ber ©tabt gefahren mar. '^an fagte ii)m

na(S), unb er prte e§> nic^t ganj ungerne, e§> gef)e

nid^tg am ^ofe üor, raeber @rof3ey nod^ ^leinel,

ha§ if)m meijx aU brei ©tunben ©eEieimniß bleibe.

SBa§ nun ber 3Jiater ju erääljlen ^atk, ging

atterbingg faum über feine eigenen fleinen ßrlebniffe

l)inau§. Unter anberem befdirieb er einen an=

genehmen Sinkflug naä) bem föniglid^en ^axt, ben

er fürjlic^ in ©efeUfc^aft einel jungen 33ilbf)auer0
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gemad^t, um ftd) bie rafd) fortf(^reitenben Slrkiten

im (Sc^tofje an3U]e!)n, über bie er nunme[)r augfüf)r;

Ii(^en 93erid)t erftaltete; rooki er nid)t oergafe pm
©rgö^en feiner beiben 3npi"Si" ^i^ ^^^\^ ä)axatU'

riftifd;e (Erfc^einimg eine^ f)eftigen Italiener» ju

fd;i(bern, unter beffen ©efeite ein erfter STranSport

QUlge^eif^neter p[afti|d)er SBerfe üom 2(u§(anb an:

gekommen war.

9}Zitt(erroei[e raurbe ber @raf abgerufen unb ^Rotten

fa§ aKein ber fd)önen Sd^mefter gegenüber.

,,Ser neue !önigli(^e ßuftort", fing er an, „^at

3f)ren Seifall raenig, roenn idj ein l)albe§ Sffiort von

Slinen neulid; red^t nerftanb."

„^§ mar fo böfe hidjt gemeint", üerfe^te fte:

„®ag (Sc^lofe ift fc^ön unb präi^tig; bo(^ [tänbe e§>

anber^rao eUn fo gut, unb ba§ alte 2SüIbfd^(öf3(^en,

ha^' if)m |at meieren muffen, eine ber glüc!(i(^ften

Grinnerungen aug meiner i?inb()eit, fonnte man gar

Töoljl uerf($onen. (E» fi^rieb fidj uoä) mm tlrgro§=

üater unfere§ je^igen ÄönigS tjer unh mochte oiet--

Uiä)t lunbert ^oiixe ftelin. S)ie 33auart mar — iä)

raci^ fie in ber %i)at ni(^t eigentlich §u nennen,

ßin mäfeig greller ©aron in ber QJtitte, an ben ©den

üier ffeine tljurmartige 9.^orfprünge ,
je ein ©emad;

entl;altenb, mit fi^marjen eigentf)ümli(^ au^gefdjtueif--

ten (£(^ieferbä(^ern , bie 9}iauern mei^ getüncht.
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Sßenn rcir 511 unfern ^reunben naä) Sinbel ober

§ofbü{)[ fuhren — ber nädifte 25>eg ging mitten

huxä) ben ^arf, iinroeit oorbei am (S^tö^c^en, —
©ie glauben ni(^t, roie lieblii^ c§< noc^ üor fünf

Scifiren au§ feiner grünen (?infam!eit tjerüberblicEte,

raei^ wie ber 33^onb am ^age, ja rüEjrenb mie ein

abgefc^iebener ©eift. 33ei großen ^eftinjagben, an

rceld^en audi l^äufig bie S^amen wom ^ofe ^Ejeit

nal;men, mag e§ bamal5 feljr bunt bort jugegangen

fein, ßin 9cebengebäube entt)ielt bie 3^n^"^^i-' 5^^^"

9Za(i)tt;erberge für bie {)ö(f)ften ^errfd)aften unb i(;r

©efolge; ber oorige ^önig, !ein ^^^gbüeb^aber, per:

legte bie gafanerie baljin; ba§ ^d)['6^ä)^n felbft

betrat er !aum, menn er ben Ort befuc^te, unb fo

TOurbe aud^ nid;t ba§ ©eringfte mef)r barauf oer^

roenbet. (Ein nieberer ?5orftbeamter, bem mein 3>ater

bie Stelle be§ j^afanenmeifterjc oerf(Raffte, na(jm eine

ältere Wienerin ü\i§> unferem §aufe jur ^^rau, an

ber wir Äinber olle mit unbegrenzter Siebe fingen.

Sie mar bie treufte (Beete t)on ber 25eU, ftet» auf=

geräumt unb frifd;, oott mi^iger Ginfäde unb 6prü<$=

TOörter, bog unerfefelid^e gactotum meiner DJcutter,

gteid^ gefc^icEt, ba§ übrige ©efinbe in Crbnung ju

er(;a(ten, ben .ilüc^enjettel ^ag für Xaq 5U madien,

eine gro^e 2:;afel in fürjefter ^eit ron 2t bi§ 3 P
beftellen unb bei ©etegent)eit unä ^inbern bie t)err;
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üc^ften ©e)d)id)len 3U erjäfilen unb bie !urpeiligflen

Spiele nüsugeben — tuorüber [ic^ begreiflich bie

ß^ouüernanten oft beftagten; mein Sßater aber, oJ)ne=

f)in ein g^einb alles pebantifd^en SBefenS, )ai) ni^tS

Unfd^icilidieg barin, unb räumte unl gerabeju geroiffe

3tbenbftunben am @d;Iuf; ber 2So(^e §ur Uuter=

t)a(tung mit ii)x ein. ©ie blieb benn auc^ al§ ^rau

g^afanenmeifteriu fortroä^renb unfere golbene 6ufanne.

SSar eine Sanbpartie, etwa an einem unfrer oier

ß3eburti§tage, bef(^loffen unb lie^ man un§ bie Sßa^I,

lüotjin Cio ge^en foEte, fo fonnte barüber nie ein

ßmeifel fein. 33efonberä ^atkn mir bie jäf)rUd^e

Dfterbefc^erung bei ifjr. ©emöf)n(ic^ fu!)r bie SJiutter

mit, bie inbeffen am 9)iorgen nur furje ^dt blieb,

um weiteren 33efu(f; in ber 9iacf;barfc^aft gu madjen

unb uns erft 2lbenb0 loieber abäuljolen. 9^un benfen

Sie, roa» ba fo einen lieben langen j}rül)ling§tag

l)inbur($ fic^ alles treiben liefe; feine j^^ransöfin um
ben 2Seg, bie unS 3Jiäbd)en jebe freie SSemegung mit

ftec^enben Slidcn oerroieS, fein fteifer ^ofmeifter auf

©diritt unb %xitt hinter gmei mutl;tgen 3»ngen l)er!

SlingSum gan§ nal^e ber ©ic^enroalb, ein paar jafime

9iel)e, bie einem baS j^utter auS ber ^anb fragen,

nid)t roeit ein großer 2:eid; mit ©(^roänen, auf bem

man un§ in ber ©onbel ful)r, — tur^, fo ciel an-

genel)m jerftreuenbe Singe, bafe mir bie eigentliche
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Dfterfveube, bie üeinen, aii§ ber Stabt mitgebrai^ten

©efc^enfe, nebft ^nui SufannenS felbftgefärbten

©ieni, bie roir nacfj Xtfd) im ^^ai'oe, in alnjefonberten

Sfieftern ron 93too§, nufiudjen mußten, faft üer=

ga^en. — ^d) roerbe ptaubcrfiaft, raie attemal, wenn

i^ auf bie§ J^apitel fomme, hoä) fdjenfen Sie mir

n}o(;[ nod; einen Stugenbüd @ef)ör! — 9iatürlid)

rourbe immer auä) ba§ ©d^lö^dien, ju metc^em ber

fya)"anenmei[ter a(§ ^aftettan ben 6c^lüffe[ J)atte, oon

oben big unten burd;[töbert. ®ä f)atte noc^ jum

%^äi feine ur)prüng(i(^e Ginri($tung, gerairfte, blumige

Tapeten, blaufeibne ^anapes unb SJiarmortifi^e mit

pergolbetem Sdini^roer! ; uom $(afonb fa(; eine

rofenftreuenbe ?^iora l)erab. ^n einem unr)erfd)(offenen

SBanbfc^ranf ber teeren @emäd)er fnnb id) ju unterft

neben Ueberreften von ftitter^nftem ^rauenpu^ brei

ober uier befefte 33ü($er ^iftorifdien Q^^j^lt^ ^n fet)r

attDäterifd)em S^eutfd), mit raetc^en ic^ mid; jur 3eit

ber erften Sefemutt) gern eine «Stunbe lang in eine

ßde fe^te. Gin ©efüt)t ber SSergangent)eit, ba§ oon

meiner Umgebung unb it)rem oerblidienen £uyu§

ausging, umftüfterte mid^ im Sefen l^albbeiüulBt nur

wie ba§ Summen einer einfamen fliege an ben er=

blinbeten g^enfterf^eiben. — Unoerge^lic^ aber oor

allem bleibt mir eine äufäüige 33egegnung mit unfrer
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alten SJlQJeftöt. 2öir waren im Söalbe mä) 93eeren

gegangen, famen loieber gurücf nnb traten foeben

unter ben Zäunten I)ernor, aU rair ben £öntg neben

einer ©ante auf einer 9ftu()eban! üor bem ©pring=

brunnen erblicEten. ®ie SInbern hinter mir üerfted^

ten fi(^, mic^ aber t)atte man bereite ge[e{)en unb

tierbeigeiüinft. ®er gute ^err war bamal§ no(^

bei feinen I)o^cn ^a^^en ungebeugt; er trug einen

bunfelgrünen 9JIanlel von eigenem @d)nitt, mit einer

2Irt üon ©(^ärpe, fein grauer Sart fiet bi^ jur 33ruft

l)erab, ein @rei§, fo mürbeüoll unb fd)ön, mie man

fid) moljl bie Könige be§ 2lltert^um§ oorftettt. ©r

erfunbigte ft(^ nac^ meinen ©Itern, §umal nac^ meiner

3)Zutter, weldje oiel bei ifjm galt, ftellte ein Heiner

©yamen mit mir an, morein fid) bie Sdjöne naä)

i{)rer 2(rt — benn e§ mar niemanb anberg al§ feine

uuüermeiblic^e greunbin, ^ringe^ 3]ictoria — mit

it)ren hoffen mifd)te. 2lm ©nbe gab er mir ein

leidstes 9flät{)fel in franjöfifi^en Sl^erfen auf, unb alä

id) el glüdlic^ erratfjen fjatte, oerlangte er, iö) fotite

mir etwas raünfdjen ; id; fonnte mid; jebod) auf nid^t§

befinnen unb bie ©päffe ber ^rinjeffin oerroirrten

mic^ ooflenbS. ^nsraifc^en war ber Söagen oorge;

fat)ren, ber Äönig ftanb auf unb fagte beim 3tbfc^ieb

:

bu fottft bemnädjfl etwa§^ erhalten, ba§ bir gefallen
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wirb. ®en onbern %aQ hxaä)U man mir ein ^arteg

Sßinbfpiel in ba§ ^au§, IjeUgrau, üon au^erorbentlic^er

<Bd)M)dt, auf bem ^at^banb ein [iI6erne§ «Sc^ilb

mit meinem 9?amen§5ug. ®a§ nieblic^e %^kx mar

Die(e Saläre mein fteter 33eg{eiter; fein ^ob [(^mergt

mi(i^ noc^ je^t, unb al§ man fpäter baä <Bä){ö^ä)en

im $ar! abbrach, erfreute mic^ mein 33ruber eines

STagS, inbem er eine uon ben alten Urnen, bie ba§

portal oergierten, jum 2(nben!en an jene Seiten ret^

tete unb in ben ©arten fe^en Ue^, roo unfer §ünb(^en

in ber (Erbe liegt."

9Jlit unbef(^reibli(^em 9>ergnügen l^örte DIoIten

biefe anfpruc^tofen, liebeooHen ©(^ilberungen an, bei

benen \\ä) in jeber 50Ziene ber ©r^äf)Ierin bie gange

Snnigfeit if)re§ ©emütl)^ abfpiegelte. ^eineg von

33eiben aber fonnte af)nen, rcie bebeutenb eben jener

<Sc^aup(at^ finbli($er Erinnerungen noc^ in ber ?^oIge

für fie merben fottte.

Unterbeffen fanb \iä) an^ ber SSruber bei i^nen

mieber ein, unb baS ©efpräc^ na!)m fogteicf) eine

minber erquidlic^e 2Öenbung, inbem er 3unäcf)ft gegen

(SonftanjenS 3ö^ttid;feit für atteS wa§ nur du siecle

passö fei, al§> ba mären atte j^ürffenfc^löffer, uralte

©ic^enfd^ränle, c^inefifc^e 9]afen unb bergleid)en, feinen

fel^r unf(^äblid)en SOßi^ fpielen lie^, fd;lie^ücl) jebod;
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mit oieler SeI6[t5iifriebenf)eit ba§ Siefultat feiner

baurätf)(id)en Skrljüiibtung mit bem ^Serfmeifter üor=

trug, mobei biüig ben conieröatiuen 2öünfd;en be^

©djiüefterc^enS alle SRedjiiimtj tjetragen morben [ei.

33eim 2lbf($ieb reichte ßonflan^e bem SOtaler, wie

er meinte, mit gang befonberiS freunblic^em SluSbrucf

bie ^anb.

^n ben eigentlid^en ^erjen^äuftanb unfereä ^eh

ben aber rairb \iä) ber Sefer leicht nerfe^en fönnen.

Sion 3lnfang an gegen fid; felber gu et)rlic^, um
bie ©efaljr nid;t einjetjen ju rooUen, bie feinen faum

erft roieber gewonnenen j^rieben bebro{)te, oerbot er

fi(^ jeben pljantaflifc^en Söunfc^, jeben oerfto{)Ienen

©ebanfen an ein ©lud, haä iljm unmöglit^ werben

fönne, bem alle äußeren SSer^ättniffe rciberfpräd^en.

2IKein mie fc^roer fanb er e§ nur ju balb, einem

foI(^en ^orfa^e treu gu bleiben! SBie oft mar er

im ^yalle, fi($ mit Diotlj in 2ßieberI;o[ung aller ©rünbe

be^ nüd)ternen SSerftanbeS auf'l 9?eue barin gu be^

feftigen, menn er, roie eben je^t, uon i^r (jerfommenb,

entjüdt, beraufi^t uon fo oiel £ieben§roürbig!eit auf

bem geroof)nten SSiefenpfabe f)eimioärt§ ging! —
©ern t)ielt er fi^ al^bann, unb fo au<^ l^eute mie=:

ber am ©übe eine§ langen Selbftgefpräc^S ein fd^öne^

SBort gu feinem Strofte uor, ba^ it;u unlängft
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ber 3»fiitt in einem fafl oerfd^offenen ©ic^ter fiiii

ben lieB:

Svoax e§ üerliert, rcer 5?raft f^at 311 entfagcn,

2)od^ leicht ift ber 3)crhi[t uor bem ©eiütnne.

^n eben biefen klagen fe^rte Sar!en§, ber @d;au--

fpieler, von feinem llrlauti gurücf.

®n§ 2Bieber[el)n ber ^reunbe fodte leiber fein rein

erfreuli(i)e^ fein, ©g l)atk \id), wie tüir fd;on raiffen,

in ber 3roifcE)en5eit bei 9^oIten mel)r oeränbert al§ er

bcn Wlnil) gehabt, bem Stnbern in bie ^erne mit3n=

l!)ei(en, nnb iinuermeiblic^ tarn bie traurige ©nt-

frembung üon ber Sraut fofort gur ©prat^e.

33ei ber reinen unb fc^önen ^bee, bie \\ä) Sar!en§

non if)r, otjne fie je gefeiten ju tjaben, feit lange

gebilbet l;atte, begriff er fc^ted^terbingg bie felt=

fame 33erirrung nic^t, beren man fie anflagte. Un-

möglich fonnte er bag 9Mbd)en fd;ulbig glauben.

S)ie§ Unglüd, ujenn el irgenb benfbar märe, fc^ien

if)m fo gro^, ba§ alle bie erflaunlid;en ^-ßortEjeile,

Die ber 9)ialer auf einer anbern (Seite gewann, in

feinen Singen faft junid^te gemadjt mürben, i^orerft

jebod^ nal;m er fid^ raotjl in 2tcf)t, ber Ijartnädig he-

Ijaupteten Ueberjeugung ^JZottenS entfd)iebener entge^
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gen gu treten. SBar bod) bereite nad^ ber erften, nod)

fe^r gemäßigten ®i^3!uifion eine fiif)I6are Spannung

Sroil'i^en i(;nen entftanben, bie er, um ftc^ nid)t üox-

rceg a\ien ßinflnjs auf \\)n ju benei)men, nicE)t no(^

r)ermel)ren bnrfte. (Sie famen rairfUd^ be§{)al6 eine

3eit(ang fettener al§ fonft gnfammen; and) ma^k
fi^on ber eine Umftanb feinen geringen Unterfdiieb

in t{)rem 3SerM)r, baß ber 3Jialer fene frü!)ere SSo^-

nung, in meldjer [ie 3inini^J-*'i'^'J)^<^^^^ raaren, auf

S;it([en§ SSunfd; mit einem üortI)eiIf;afteren Q,uartier

in beffen näd)fter 9^äl)e nertaufdjt I;atte. i^^öWif^ß^

fonnte er ni^t uml)in, ben ^rennb bei feinen neuen

©önnern einj^ufüt^ren, bie i{)n big bat;in nur üon ber

^ütjne Ijer fannten unb fd)ä|ten. 2Sir werben el;eften§

an feinem Drte bie $erfön(i(^fett beg 9Jianne§ ge=

nauer in ba§ Stuge faffen unb oerweilen für |e|t

ni(^t länger babei.

SDer ©ommer ging nun auf bie 9Zeige. ©in

fd;öner unb fru(^treid;er ^erbft gab ^ergebra(^ter=

weife nod; ©elegenljeit 5n nuin($em gefeiligen j^eft in

©arten unb iöeinbergen, mobei fid) ß^^^^i"^ ^'^'i^'-

Iid)feit von \^ befonber^ anSgugeii^nen pflegte. S)ie

grauen ^Regentage famen, unb alle§, xoaB inbeß in

S3Qbern, auf bem Sanbe, ober fonft um^er gerftreut

gemefen, ber §of, ber ^ergog, bie gcfammte üornc{)me
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Sßelt unb nic^t am testen au^ iinfer gräfti(^e§ @e=

fd)roifterpaar 50g nad; ber Stabt jurüd

^n 9?otten^ fünftleviidjem 2;l;im unb treiben

aber begann um ben Stnfang be^ SBinter^ ein neuer

E)offnung§rtoÜer Slbfdjnitt. (2(^on fa^ er eifrig über

bem ©ntraurf §u einem gröfeern Detgemätbe, ba»

er im Sauf ber näd;ften 9)Zonate aiä erfte reife

%iüi^t feinel te(|nifd)en j^Iei^el 3U uoHenben gebadete.

@§ mar eine lebhaft bewegte Scene au§> ''bem i!önig

dloti)tx. ©r lernte basS merfraürbige ©ebic^t vox

^urjem burd^ ben ^ofratl) ^a^\dh fennen, ber eineg

Slbenbl einige ber Jierrüdjften Partien in fd)lid)t pro-

faif($er 53earbeitnng bei 3t^i^fi"i§ Dorgetefen Jiatte.

33on biefem meljreriuätjuten alten ^errn mufs

(;ier fogteic^ beg 9ZäJ)eren bie Stebe fein.

ßr fjattc fi(^ öor etwa 5eE)n 3tt|ten uom S(ul=

(anbe fommenb al» ^rioatmann o(;ne ^amiüe in ber

6tabt niebergelaffen, wo er neben ber längft oerlaf-

fenen Sanct 3(i^ob§fir(^e eine ftitt gelegene, üorma(§

geiftlid;e 5ßo§nung erfaufte. 3)ie 2lbgefd)(offen^eit

De» §aufeg unb bie barin f)errfd)enbe ©tille, Orbnung

unb Sleinüdjfeit erinnerte no(^ je^t an bie geroefene

Äaplanei. SSon ^^afefetb^ früf)ern 5>ert;äÜniffen rannte

man nur, bafs er jute^t in bienftlic^en SBejietjungen

ju einem ber erften fürflüdjen §öfe in 2öien geftan^

ben. 6r befa^ fe(;r roertt)oolIe lunftfad^en , oor-

!I«örilc, TlaUx 5Jotten. I. 4



50

ne^mli(^ eine reiche ©ammlung oon £upferftid)en unb

alten ^oljf^nitten , and), neben einer !(einen 3lu§-

n)at)l äd;ter ©emmen, eine üiel umfaffenbe (Sollection

ber fd^önften haften; bagegen oon ©emälben nur

SBenigeg bei i|m §n fe^en raar. S(I§ au§gemad;ter

Kenner ranrbe er oon lünftlern [orool;! wie Sieb^a^

bern nidit feiten nm fein Urtfieil angegangen, fo

rü(ffid)t^tog unb fd^neibenb an<S) mitunter bie g^orm

beffelben fein !onnte. 33ei mand^en auffaUenben

©onberbarfeiten erfc^ien er im Umgang mit ben me=

nigen Käufern, auf bie er fi(^ befdiränfte, ftet§ lieben§=

Töürbig, \a mitunter fpa^l^aft, nad) Umftänben jebo(^

in foI($er 2Irt gemeffen, ba^ jebe gubringlid)e ?5^rage

nadj feinen ^erfonalien, feinen üerfi^iebenen 2lufent=

l^alt^orten, fo weit er felbfl baoon nic^t reben mottte,

üorroeg burd) biefe Haltung abgefd)nitten rcar.

©ine munberfame 3uneigung oerriett; er üon ber

erften ©tunbe ber 33e!anntf(^aft an gu 9ZoIten; unb

fo jroar, bafe man gmeifeln f'onnte, ob bieg fgmpa^

t^if(^e ©efüljt me^r bem Äünftter ober bem 9)lenfc^en

gelte. SBenn er aber üon bem erftern unb 'feinen

mefentlidiften 6igenf(^aften rairflid) um nid^ts gerin=

ger aU S^iÜfen backte, fo mar er mit bem Uebergang

gum neuen malerifd;en ©tubium bnrd;au§ nid)t ein=

oerftanben.

§ier rcerbe, l)iclt er bem 3}icifter mit Uumutl),
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fa[t J)i|i9, entgegen, ein eigenartige^, r)oräügli(^el

Slatent nnr abermatä rerfü^rt, über feine natürlichen

©rengen ju gel)en. ©g roerbe nun nnb nimmermel)r

errei^t, roal man erjirebe. S)ie früljeren ^'erfud)e,

bie er genau geprüft, beroiefen i{)m bie^ ein für atte=

mal. ®er junge 3Jiann roerbe am ßnbe ungIü(ilicE)er

als jemals fein. (Er follte, feinem ©eniuS getreu,

bei feiner urfprünglic^en einfa^ern ©arfteHungSroeife

üerl)arren, üon ber er roal)rlic^ DhiljmS genug gu l^of=

fen ^ahe.

2:;iltfen lieB fi(^ baburd^ im minbeften nid^t irre

machen; er bat \iä) ernftlid) au§, ba^ Diolten ni(^t»

von biefem Sßiberfprud) erfal)re. Sie ©räfin aber,

mit raeld;er ber ^ofratl; feit ^aliren auf einem (jeitern

i^ertrauenSfufe ftanb unb ber er benn aud^ je^t feine

33efürc^tung nic^t oerfi^roieg, f)atte, ganj auf ^illfenS

Seite fteljenb, nur il)ren ©d^ers mit il;m, als über

eine feiner größten Äe^ereien. „^n ©otteSnamen,''

rief er ärgerlid) jule^t, „fo ftede man ben guten

3Jlenfd^en bis über bie Dl)ren in'S £)el — xä) \)aU

feinen Xljeit an biefer (Sünbe!"

hierauf nun rourbe lange 3^it/ "^o. 9iolten grunb^

fä^licl) von feinen Strbeiten nichts geigte, fein SBort

md}x über bie ^aä)Q gefprodjen. S)er Sllte blieb

bei feiner SJieinung unb felbft als gegen baS ®nbe

beS ^al)x§ ber ftetig roai^fenbe ßrfolg ber fraglid)eu
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Semüf)ungen am ^tage lag, f(^ien er [{(^ nur mit

einem [tiüen 2>orbe[ja[t einigermaßen ju krutjigen.

Um bie 9Jtitte ©ecembery befud)te bie ©räfin if)re

nal^e SSermanbte unb intimfte ^ugenbfreunbin , bie

mit i^rem 3Sater auf einem jroei llteilen oon ber Sfle^

[ibenj entfernten Sc^Ioßgute lebte. ®§ galt nur

einen Slufentfjalt non raenigen S!agen; allein ^er=

nanba erfranfte roäfjrenb il)rer 2InröefenJ)eit, ber 2ln=

fatt mar bebenfüc^, unb fo fonnte e§ (Son[ian§e, ob=

fc^on Sßeifjnac^ten oor ber 2;(jüre [tanb unb man(^ertei

SU §aufe auf fie wartete, ni(^t über ftc^ gerainnen,

fie ber ^ffege einer ungefc^idten 3ofe unb einer nod^

gang unerfaljrnen jungen 9tid)te gu überkffen.

^nbefjen mar ber ^erjog oon feiner 2Jiiffion §u=

rüdgefommen, unb ebQu nod^ gur redeten ^eit, um
ben gemöl^n(i($en ^e[t(i(^feiten am ^of unb in ber

(Stabt beijuroot^nen, an benen aucf; ber ©raf, fo fefjr

er babei bie ©c^mefter uermißte, barum bod) ni(^t

roeniger 2lntJ)ei( naf)m.

Stm fogenannten ©ylüefter^SIbenb rourbe bie ^eier

be§ raed;fe(nben ^^^^^-"'^^ ^'^^ altfierfönimlid^em ®e=

brauch hnxä) einen glänjenben ma^ürten Süll im

9leboutenf)aufe begangen.
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9)inn I^Qtte f(^on mdjvexe (S'tunben getatist; e§

mochte elf Ufjr fein. 2öir fuc^en unfere ©efeßfc^aft

in einem oon ben beiben ber (Sonoerfation geroibme;

ten 3^^^^^"^ jTOifc^en benen ein breiter I^eH erleuc^=

teter unb too^t erroärmler ßorribor gerabe auf ben

©aal gnfüfirte.

Unter ben altern unb Jüngern ^errn, bie unauf-

I)örli(^ l)ier au§= unb einfd^raärmten, an tfeinen ^if(^en

burc^einanber fi^enb (Erfrif^ungen einnaljmen, plau=

berten unb lad;ten, bemerfen rair näc^ft unfereni 9)Za=

ler auc^ feinen tl)eatra(ifd)en greunb. ©r ift ein lia-

gerer 9Jlann oon ungejnDungenen, gefättigen 3Jlanieren,

©ein lauernber 93li(i, meljr freunbli(^ al§> tücEifc^,

feine gelbe Hautfarbe unb ein, luie e§ fi^ien, üor=

geitig oerroitterteS 2lu§fel)en fonnte ben anfpred)enben

3ügen im ©anjen wenig 3lbbrud) tljun. Sebljaft

um^erfc^aueub unb meiftenS in unrul)iger SSeraegung

rerlie^ er feinen ©tul)l ein über'^ anbre mal; er

war mit aller 3öelt befannt, oon jebermann begrübt,

unb fid^tbar gefielen fic^ Sliani^e bariii, gelegentli(^

ein SBort mit iljm ju raedjfeln. ©inige junge Offi=

eiere, an beren ©efpräd; er tl)ei(na^m, unterl)ielten

fid^ lange bamit, bie bebeutenbften 3)la§len aufpsäli^

ten unb einer Iritifc^en 9leoue §u unterraerfen. ©ine

Cleopatra, oon ber l)übfd)en ^rau eineS befannten

S3anquier§ oorgeftettt, übertraf an ^rad;t unb @e=
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i^maä nnc^ etnftimmigem Urt!)ei[ alleS roa§> man

feit ^a^ren ki äf)nnd)en {^eften gefefin. 9]id)t ebenfo

üiet Sob erraarb [i(^ Ujr berüfimter @im[t(ing, ber

'^^riumotr, tro^ ber ängftli(i)en Streue in 9la(^af)Tnung

beä römifdien ^oftümg. ®er ebte Wittex von la

Wlandja mit feinen langen 33einen ma^U bagegen

burc^ ntalertfdje 2tuffaffung biefer (Saricatur bem

.<ger§og 2lbolpI) ade (Sf)re. ^on ben anbern, me^r an-

mutfjigen ®rfinbungen gefiel oorjüglic^ ein ®onau=

roeibc^en nnb ein jnnger §an§n)nrft in ^Trauer mit

f(^n)ar5 unb raeife gewürfelter ^ade. ®nrd; tieferen

®et)aU jebod; bei bem geringften anderen Slufroanb

intereffirte bie ®rfd)einnng eine§ unbefannten ibea=

lifi^en Sf^adjtmädjterS. (^§ wax eine S^ignr oon 1^0=

i)em, frauenljaftem 5Bud)fe in langem braunem ®e=

manb. ®er Älapp^ut fiel tief in bie ©tirne {)erab

unb ein paar foblfdimarje 3rugcn fal;en feljr ernfl au§

bem TOä^fernen, bräunlich gefärbten ©efid^te {)eroor.

^T'er 2S>äd)terfpie^ im Slrm, ba§ nmgef)ängte ^orn an

einer f(^roer golbenen ^etk erflärte ben Sf)ara!ter

5ur ©enüge. ©r tf)eilte Bettel I)in unb mieber aug,

auf Pergament mit a(tertf;ümlidjen Settern befc^rieben

:

6innfprüd)e, 5Rät(jfeI, furje poetifd;e Betrachtungen,

— 3Iu§süge, mie e0 f($ien, an§ feinem gefieimen

Dlac^tbud), in meldjen er fid^ aU ein übermenf($:

(i(^e§ 2öcfen unb al§ ben ©(^u^patron ber el^renroertl^en
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3unft befannte, beren Slbseic^en er an \iä) trug,

ßraei ober bret btefer finnreic^en Sßibmungen gingen

au^ unter htn gegenwärtigen ©äften üon ^anb ^n

^anb. ^nbem man nun I)in unb ^er rietl^ unb [tritt,

roer biefe SRa^fe fei, lie^ D^^otten üon feiner 33er-

mut^ung md)t§ merfen, ba^ bie ganje ©rfinbung oon

Surfend I;erfomme. Sie fat) i§m atterbing§ ötjulic^

genug unb felbft bie Seid;tfertigfeit , mit ber er ben

mt)ftifc^en i^nlialt einiger Blätter kfpöttelte, fd^ien

biefe 9)ieinung ju beftätigen.

„^Q§ artigfte (Stüddjen inbe^, meine igerrn,"

fogte ber Sd;aufpieler je^t, bcijc ®efprä(^ unterbred^enb,

mit liftigem S3(in§eln gegen feine Umgebung, „ift.

3|nen rcot)! allen entgangen, diu 3fiiefenmenf(^ in

a[tbeutf($er (itubententradii, mit Tangen ©poren unb

fofoffaler 2^abaf^pfeife, f)at fid^ läftig im ©aare ge=

mad^t; er wirb enbüd; in eine ©de gefd^oben, ein

Keiner Sc^ornfteinfeger !omml E;erbei, fnebett i§m

^änbe unb 3^ü^e, legt fein fc^marseg Seiterc^en am
breiten Slüden be§ Unget^ümg an, ffettert ftinf mit

Sc^arreifen unb 33efen an ii)m (jinauf, l)M ifjm uor;

fi(^tig ben ©(Reitet raie einen ^Tedel ah unb fängt

nac^ aßertei ©rimaffen an, ben Hopf rec^t mader

au^jufegen, inbem er einen ganjen ^hinber fymbo^

üfd^er Dbjecte f)erau§§ief)t : einen täufdjenb nad^ge-

mad^ten Sßurm oon erftauntid;er Sänge, ein fettfam
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gejeic^nete^ Äärtdjen oon 3)eutfd)[nnb, eine SJtenge

gerbrodjener fronen unb eine größere ganje babei,

!teine S^o(($e, S3iert3[äfer unb farbige SBänber. da-

gegen Tüurben anbere <SädjeId)en l)ineingelegt, toor;

unter man ein gried;ifd)eg SlSG:33ucE) gu er!ennen

glaubte ; al^bann befam ber 9}iann ein tcenig (2trei(^e

unb gleid^ barauf frod) (jödjft oergnügt ein runbeg

be[c^eibene§ ^sfäfftein an§ ber pral;(erifd;en §üffe

Ijeroor."

S)ie @efellf(^aft ladete Ijerjüc^ über 'bie ä^t Sar^

!eng'[($e Süge. lugenjdjcinlid; roar fie gegen ba^

übermütf)ige 33etragen breier 9}^u[enföf)ne gerichtet,

tüoran man fid) fdjon eine 9Sei(e ju ärgern ge()abt.

Offenbar and) ti)ai ber Stidj feine erroünf(^te SSir=

!ung, ba bie brei nad^ !ur§er ^eit ha§ 3^"^^^^ wnter

unnerftänbli(^em 9}iurren oerlie^en.

„9hm aber eine j^^rage!" fo rief gegen Sarfeng

geiuenbet ein junger Silbljauer von xa)ä) gufaljrenbem

SSefen, mit 9tamen DIaimunb; „wa§ fagen Sie baju,

rcie man ben geuerreiter probucirte? mar ba§ ni($t

lädierlid)?"

„3lbfd)euli(^ rcar'S!" uerfel^te ber Sd^aufpieler.

„(Erft mu^te lang fein 93ienfd), wa§> e§> nur f)ei^en

moUe, erft (jielt id) i{)n für einen ctjrlidicn (id;roager

^NoftiEon in gelbem GoKet unb 9ieiterftiefeln, ber fid^

oon ungefä(;r l;ie{jer ucricrte, um ein ©lag 29ein in
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ber 2Birtf)fd^aft ju fud^en, unb bo(^ t;atte ber ?yfeget

fo einen obligaten {)iftorifrf)en (Schritt, luie nur irgenb

ein §elb in ber 2SaI|aIIa nmt)erfteigen ntag."

©in auSroärtiger ©aft «erlangte etroag mel^r oon

biefem ©egenftanbe gu üerne^men. ,,®§ ift eine Ijübfc^e

SSoIf^l'age an§ ber fiiefigen 2l(t[tabt/' ermieberte 2ar=

fen§. „9Senn ©ie etroa über ben ^ornntarft geljn,

TOirb ^^mn ein alteS, roeitläuftigeiS 9Sirt{)eIjau§ auf;

fallen, too geraötinlidj bie ^Jyrac^tfuf^rleute Ijerbergen.

6» (e{)nt fid^ an einen runben ^I)urm, ber ju bem

^au§ gei)ört unb roofinbar ift. S)arin fa^ in ben

3eiten be§ brei^igjäfirigen ^rieg§ ein fonberbarer ^au§

5ur Mkti)^] man nannte ifjn ben toHen Kapitän.

6r fott in einem faiferlic^en 9^egiment Hauptmann

geroefen fein unb feine §eimatljredjte burd^ irgenb

ein 3krbre(i)en renüirft F)aben. (Sein <Sd)i(ffal maä)U

ii)n ntenf(^enfd)eu, mit niemanb trat er in näf;ern

93erfef)r, liefe fic^ ba§ ganje ^df)i aud; niemals auf

ber Strafe büden, aufeer menn in ber ©tabt ober in

ber Umgegenb ^euer au§bra($. ©r witterte ba!c jebe§;

mal. 9)tan fa^ if)n bann an feinem ffeinen ^enfter

in einer rotten SRü|e tobtenbfafe unruhig f)in unb

mieber gel;n. ©feid^ mit bem erften ^eueriärm, nid)t

fetten au($ mol;! fd)on juror unh elf man nur red^t

mufete lüo eg brenne, fam er auf einem magern

Klepper unten au§ bem ©taU Ijeroorgefprengt unb
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jagte fpornftrei(^g unfef)Ibar ber Unglüd^ftätte ju.

9f?un gefc^af)'^" —
„Wii Grfaubni^/' unterbrach ben (Sprecf)enbcn

|ier ber ^ilbf)auer, raelcEier injraifc^en roeggelaufen

roar unb eine 3itl)er au§ bem ^aak brachte: „TOoHten

roir md)t lieber gleicl^ bie fdjaurige Stomanje giifam^

men üortragen, bie id; nott ^(jiien i)ahe'^. ^c^ lüünfc^te

roof)t bag Stüd einmal raieber oon ^l)nen ju Ijören

unb eg roirb geitii^ alle, bie l)ier finb, erbauen."

9}iit 93egierbe ergriff bie ®efe(Ifd)aft ben SSor^

fc^lag, jumat man ben fd)önen Sargton beso <B6)an=

fpielerä auf bem S(;eater feiten unb nur au^^ilf^-

roeife, etroa im S^aubeüifle, gu ^ijren befam. Dl^ne

Umftänbe trat er, fein fdnüarjfeibene^ ®ominomän=

teldjen über bie <Sd)uIter geworfen, an ba^ (Enbe be0

ßimmerg, mo freier 9^aum genug gelaffen mar, unb

9taimunb ftefite fid), il)n ju begleiten, ürüa§> abfeilt

oon iljm. ®a^ ^nflrument ftimmte, bem feltfamen

^n^alt bei £ieb§ entfpredienb, mel)r greE unb ängft*

lid; monoton all eigentlid^ melobifdl) jum ©efang,

raetdjem ein mä^igel «Spiel in ©eberben unb 5IRienen

erft feinen ooHfommenen Slulbrud uerliel).

©e§et i^r am genftericin

S)ort bie rot[)e Tlü^e raieber?

5iid^t gel^eucr mu^ eö fein,

Senn er ge^t id)on auf unb nieber.
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"Unb auf einmal roelc^ ©eiüül^Ic

Sei ber 95rüde, naä) bem ^^f 'b

!

^or^l 2)a§ 5euerg[öcf(ein gfüt:

§inter'm Serg,

§inter'm 53erg

brennt eä in ber 3!J?ü^Ie!

©dEiaut! ba fprengt er roüt^eub fc^ier

®urcl^ bog %1)ov, ber geuerreiter,

Stuf bcm rippenbürren Stjier

2llä auf einer ^Feuerleiter!

Duerfelbein! Surd) Oualm unb @d^roüle

SfJennt er fd^on, unb ift am Drt!

©rüben fc^aüt e§ fort unb fort:

§inter'm Serg,

^inter'm Serg

©rennt eä in ber SJiü^Ie!

2)er fo oft ben rotten §al^n

ajJeilenroeit üon fern gerocfien,

SRit be§ ^eil'gen Äreuje§ Spal^n

j^reoentlidf) bie ©lutf) befprccf)en —
SEBef)! bir grtnöt com Sad)t3eftü§Ic

2)ort ber g^einb im ^öüenfd^ein.

©nabe ©ott ber ©eele bein!

^tnter'm 33erg,

§inter'm Serg

5Ra8t er in ber müi)Ul

Äeine «Stunbe l^ielt e§ an,

Si§ bie aJJül^Ie borft in 2;rümmer;

Sod) ben fecfen Steiterömann

Sai) man Don ber ©tunbe nimmer.

SSoIf unb Sßagen im ©eraül^te
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Äcl^ren l^eim t)on qH bem 0rauö;

Slutf) baä ©löcflein f[inget auä:

§intcr'm 33erg,

^inter'm S3erg

Srennt'ä! —

3fad^ ber 3ftt ein 2}iüüet fanb ,

@in ©erippe fammt ber 3)iü^en

2lufred)t an ber i^etlenranb

2luf ber betnern' 2)Zä^re fi^en:

jyeuerreiter, rcie fo füfile

Dieiteft bu in beinern ©ra6!

§uicf) ! ba fänt'ä in 2lfc^e afi.

8iu^e rool^l,

Siul^e raof)I

Snmten in ber 9Ml^le!

®in raiifcfjenbcg 33raüo belohnte bie ^ünftter am

<S(^Iu^ unb man burfte raoljl raünfc^en, fie ptten

ba0 ©tüd üor bem gefammten ^uMifum preisgeben

fönnen, um jene§ nngefc^idte 33t(b für immer an§=

gnlöfd^en unb bie poetifdje ^igur be§ unglücf(i(^en

SleiterS mieber ju (Eljren §u bringen.

S3ei biefen Unterljaltungen mar ^JJoIten gule^t nur

noc^ mit Ijalbem D^re gegenmärtig ; er fa^ allein in

einer j5^en[lernif(^e, ben eigenen ßmpfinbungen nad^^

pngenb. S?ergebli(^ I;atte er gefiofft, bie ©räfin noc^

im alten ^al)i: §u fel^n. ©ie Ijatte if)m jebo(| ertaubt,

r>ietmet)r iljn auSbrüdüc^ gebeten, it)r ein unb baä

anbere mal gu fd;reiben, "oa fie non il)rem Sruber,
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al0 einem läffigen (Eorrefponbenten, in foI(^em '^a\i

geroöljnlid; nnr jum üeinften Sifieit erfahre, roai

aüeg im eigenen §au(e, in ber ©efellfd^aft ober fonft

»orgelten möge, "^tolten fpeifte bie 3eit I;er einige^

male bei 3^^^^^"/ ^oo immer eine reid^e OueUe oon

SCagegneuigfeiten flo^; aiiä) fanb er ben ^er^og 3TOei=

mal bafelbft, unb biefer 9lame burfte freilid), fo gern

er i^n oermieben f)ätte, neben anbern nii^t feiikn.

9'iun tarn l)mU Slbenb ein munteret Statteten (5on=

[tanjeng, worin fie if)m mel^rere Slufträge gab unb

5uglei(^ i()re balbige ^eimfeljr oerJ)ie^.

©ogteicf) na{;m er fic^ üor, if)r bie erfte feft^

lici^fte 6tunbe be§ ^af)re§ attein am ©(^reibtifi^e §u

roibmen. @r feinte [ic^ je^t an§ bem Särm nnb

©etümmel ber 9J?enfdjen I;inau§ unb mar [oeben auf=

geftanben, ai§> einer üon ben'Dfficieren t;alblaut ^n

if)m fagte: „@e^en Sie bod^ einmal bort nad^ ber

(S>ia§>Ü)üxc f)in! ©«o ftef)t iemanb ba^inter, ber eine

ganje SBeile f(^on fein 2luge oon ^tjnen tä^t; —
raer raei^, ob ^l)mn ni($t ein I;übf(f)e» 2lbenteuer

blü{)t." 9?oIten raanbte fid; nad; ber begeid^neten

«Stelle. ©§ mar bie t)erfc^to[fene %i)üv gu einem

ßabinet, ba§ unbenu^t unb unbeteud^tet blieb. ®id^t

f)inter ben fpiegeinben (Sd^eiben bemerke er, oöllig im

Sid^t, bie fc^lanfe ©eftalt beg 9Zad^tn)äd^terS. ®er

frembe, [tarr unb burd^bringenb auf it}n gerid^tete
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33Iitf uerfc^lang gletd^fam ben feinigen. D^ic^t raiffenb,

roaS er baoon galten foüte, unb fotiberbar unange=

tie^m baburc^ beengt, feierte 9iolten fid) ab. Döue

auf ba§ neugierige 2äd)eln ber 9kd)barn ju aä)kn,

griff er nac^ [einem ^ut unb fc^aute fid^ nad^ Sar=

fen§ um, TOeld^er inbe^ oerfi^rounben mar. 6r ging,

benfelben im <BaaU §u fucEien, hoä) roeil er i^n bort

f($on Don fern mit bem ^erjog, bem ©rafen unb

einigen 'tarnen in lad^enbem ©efpräd^ begriffen fa^,

fo trug er im ^orüberge^n nur Staimunb ein flü(^^

tigeg SBort an if)n auf, um eilenb^ roieber ben 2lug=

gang ju gerainnen. Slllein unter ber %i)üx traf er

abermals unb jraar unmittelbar auf jene unfieimlic^e

3JiaS!e. (Sie trat it;m mit 33efdjeibenl)eil, faft \ä)üä)'

tern, in ben 2öeg, §og ein oerfiegelteS S3Iatt aus bem

S3ufen unb fd)ob e§ tf)m gu, raobei fie i^n mit einem

fanften Srud beim ^anbgelenf anfaßte. SSertegen,

roiberraidig banfte er !aum mit ÄopfnicEen, natjm

feinen SJlantel in ©mpfang unb eilte raeg.

Obgleich er nun nidits weiter in biefem ©aufel-

fpiel gu finben glaubte, al§> bie nedifc^e 3i^^^i"9^i<^-'

feit einer ^erfon, bie il)re 'Sioiie ungebührlich über=

fc^ritt, fo lie^ ber Sluftritt bod^ ein ftörenbeS ©efül^l

in il)m jurüd, oon raeldE)em er fid^ oor ber dindh^x

in feine oier ^fä^le nod^ erft burd^ einen furjen

©ang befreien rcoßte.
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@§ ging [tarf gegen g)ütternadjt, ber ^immel

war f)eU unb e^ f)atte gefroren. S^er ^auptfira^e

fotgenb gelangte er balb auf ben roeiten Äird^pta^,

roeld^en einjelne ©ruppen von 33Zenf(^en, in ber Slb--

fid^t ba§ 3fieuial;r ju begrüben, üergnüglid; belebten.

(Sin gepUUteter ?^uB[teig führte ü)n feitraärtg attmäf)=

U(^ jur ^öt)e ber fogenannten Surg än)iid)en ©arten

unb fleinen igäufern Ijinauf, von rao man auf ber

(e|ten ^erraffe bie größere ^älfte ber ©tabt überfat).

(E§ rcar bie e{)malige ^iefiben^ ber alten ^erjoge,

ein ^anjer £rei§ non mafftuen ©ebäuben, mit lieber^

reften früf)erer 33efe[tigung, nun einem 2;t)ei[ ber

©arnifon fo roie oerfd^iebenen Kollegien eingeräumt.

®er Wlakx ftanb an eine ^tanfc be^ ©d)(o^=

grabend ge[et)nt unb rut;te im 2(nblid ber unter i^m

liegenben «Stabt mit iE)ren Ijellen, fdmeebebedten

S)ä(^ern unb tief fdiroargen ©chatten. ,36^1"^^'^^^^

Siebter büßten l;in unb roieber anä bem äöinterbuft,

©quipagen rollten ah unb ju, unb au^er ein paar

ooreiligen 3^reuben[d)üfjen in ber SSorftabt oerle^te

fein Saut bag @efü§l ber allgemeinen feierli^en

etitte.

Qe^t aber fd)(ug ba^ le^te SSiertet auf bem S^fiurm

oon (Sanct 2tlban, ber feine leidite, jierUd^ burd;=

broc^ene ^gramibe in ha§> üarfte 9iad;tblau ftredte.

^oä) unb i)i)ljer emporge^alten, bünner unb bünner
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[c^roelite ber graben ber ^ät. ^ereit^ \ai) man bie

3in!eni[ten mit if)reti ^nftrumenten unb 2Binbüd)teru

Quf bie obere ©aUerie t)eraugtreten. <Bä)on liefen

fid^ von ber entfernten ^sau[g!ird;e f)erüber einige

iflagenbe %öm uerneljmen; fie rourben bieffeitS erft

nur §agf)aft, bann mef)r unb inel^r in mutf)igen,

froljen Stccorben erwiebert: jene fc^ienen bü»

fd^eibenbe, biefe ha§> fommenbe ^a^r ju bebeuten,

unb beibe begegneten [i(^ in einer 2lrt oon 2ßed)fet-

gefang, ber am Iebf)afte[ten rourbe, aU enbUd^ bie

©(öden auf ben oerfc^iebenen fünften ber ©tabt

bie ©tunbe auSfc^higen. ©ieffeitiS ging bie 3Jlufif

atsbalb in raf(^e, !üJ)ne 3Jle(obien über, raä^renb

bafe e§ üon brüben immer fc^roäd^er unb fd)n)äd)er

()er!(ang, U§> mit bem fernften ©löcfdjen, ba§ mie

filbern burd) bie reine Suft erbitterte, bie traurigen

J^farinetten ben legten fterbenben ^auc^ üerfanbten.

(E§ fo(gte eine fteine ©tille, unb ba§ oorl;anbene

^afjr trat nun auf beiben ©eiten in ooUem ^riumplje

l^eruor.

2luf ber ©(^eibe ber ^eit, bie if;m t;ier fo rüf)renb

Der[innli(^t raurbe, mie (;ätte mo^I ber Tlakx auf

biefe infjattsfdnuerfte ^eriobe feinet Sebeng au^ nur

ben fliid)tigften ^Hüdblid ofine eine TOef;mütl;ige

9tegung tt)un fönnen! 3l(Iein ju lange fd;on barin

geübt, fid) jene fd;merälic^en Erinnerungen fern gu
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f)a(ten, über](i)aüte er oielmeEir mit einem t;o^en,

frommen, i^m längft beinaf)e fremb geworbenen

S)anfc3efül;I bie j^offnung^notte ©egenroart.

2Sir führen l^ier nicE)t weiter au§> , wa§> alle^ in

biefen furgen 2lugenbli(fen fi(^ cor feinem bewegten

@eift ^ufammenbrängen mochte, nnb folgen tf)m ben

Serg i)inah burc^ bie ruf)iger raerbenben ©trafen

ber Stabt.

Sülb fa^ er auf feinem roarmen 3iwimer umgeflei;

bet bei ber Sampe, mit ftitt gefammetten ©ebanfen,

ßonftanjenö jüngfte ß^üen auf bem ^ifi^e ror fid^.

^nbem er bie g^eber anfe^te §u fcfireiben, fiel il)m

ber 3^ttel oom 9leboutenl;aufe, ben er eben oerbrie^:

lid^ bei Seite gelegt, anf'io 3^eue unraillfommen in

bie 3lugen, nnb wiber SßiÜen, nur um feiner lo§ gu

fein, txhxaä) er raf(^ baS ©iegel.

Sie Stuff^rift be§ folgenben ^erteg mar : „% u 5

bem 33uc3^e be^ 2Öä(^ter§, üom uo rieften

3ül)re. ©i)lüeflernad)t.'"

„^m S)orf ift tiefe 9lut). SSerneljmlid^ raufdit

nur ein $8rünnlein bort burcl) bie ©tille ber D^adjt;

l)in unb raieber ftöl)nt ein mübe^^ Silier in htn ©täÜen.

^ä) lünnble bie ©äffe l)inauf, an ber ^ird^e oorbei.

2)a fiel)t einzeln ein freunbüdjeö ^an§; iä) fenn' e§>

feit lange, ^ä) trete feitiuärtso in ben ©arten cor

ha§> ^enfter näclift bem 3tpfetbaum. — Vergönne mir,

Wötüe, yjiaUr Sloltcn. I. 5
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bu ^au§ be§ f^rieben§, einen 53üc! in beine @emäd;er!

9Kein Stuge ift gef)eiligt roie ba§ eine^ ^sriefterS.

6§ belaufetet bie 9Iäd}te ber dürften unb bie

6(^lummer[tätten ber 2(rmen im ^olf, unb meine

@e6ete ex0)kn bem ^immel mag iä) gefelju. —
Siel) ba, bie Kammer be§ 3}iäb(^eng, beffen 3>er:

(obter ferne lebt. SSie rul;ig atljmet bie Sdjlüfenbe

bort ! ^Ijr Iieb(i(^eio ^aupt ift tjinab nad^ ber Seite

be§ Säger» gefenft; ber Wlonh fc^eint jum Heinen

genfter t)inein, er berüt)rt nur faiim ba§ unfdjutbige

^inn. (Sine blüf)enbe ^ijacintfje neigt iljre blauen

©(od'en gegen ba^ Äiffen unb mifdjt i^ren S^uft in

bie grü(;(ing:oträume ber 33raut, inbe^ ber SSinter

biefe €(^eiben mit ®i§ bebtümt. SiiO mögen je|t

it)re ©ebanfen fein? Stuf biefer Sede fe{)e id) fett=

fame g^iguren eingerooben, fjunbert fegeinbe »Schiffe.

3Sietteid)t ruE;te if)r finnenber 23(id barauf, nod) furj

et) fie t)^^^ Sämpdjen Iöfd)te; nun träumt fie ben

©etiebten weit in bie See IjinaUiS uerfdilagen unb

itjre Stimme fann il)n nid)t erreidjen. 2öenn er

bir nimmer n)ieberfe(;rte ! S}ir untreu märe, gutes

Äinb! 2lber bu Iäd;elft auf einmal fo feiig,

mätinft it;n im 2lrme gu f)a(ten, füljtft feinen Äu^. —
2öa§ follte er anä) fui^en, ba§ er nic^t bei bir fänbe?

Sd)ön{)eit unb ^ugenbreij? ^d; mei^ ni(^t raaS bie

Sterblid;en fo nennen: f)ier aber mu^ ber §imme(
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felbft mit SöotjIgefaHeu auf feine (Schöpfung nieber=

fel^n. ^erflanb unb ©eift? fdjfüge \\ä) bieg 2tuge

auf! au§ feiner lichten ^iefe feuditet mit ^inbeS^

Uid bie 2II)nung jebeS E)ü(f)ften ©ebanfen. 23ie, ober

grömmigfeit? ^i)v befc^eibeuen 5Bänbe bejeuget,

rate oft {f)r fie l^abt fnieen fel^n, menn atte§ runb=

um ferlief. — — S}u bift ernft geworben, mein

S!ö(^terd^en ! Söunberlid; medjfelt bein ^raum!

©Ott l^elfe bir an§> aüer D^lotf) unb fc^en!' eu(^ ein

frö^Iic^ Sleuja^r."

3J^it fUimmenbem ©efic^t, roll ©ntrüftung unb

6d)mers, ijatk 9blten ba;§ 'Blau Ijingcioorfen , no(^

d) er e§ bi§ auf bie ^älfte burdjlefen. @§ mar

oon ßarfeng, mie er augenblicfticf) fa^, mie felbft bie

angenommene ^anbfc^rift faum üerläugnen rcottte.

„5öaio foll, wa§> foU mir ba§?" rief er, mit

^eftigfeit im ß^^^nc^" oi^f unb niebergeljenb, au^:

„nad)bem alle§ norüber unb abget^an ift, tooju no(^

ber oage, pf)antafti[d)e 2luÄfaII auf mein ©eroiffen?

Äann er nod) baran sroeifeln, ba^ ic^ ber 2Uifgeopferte,

id^ ber betrogene bin? üann er nod; Ijoffen, mid^

ju TOiber(egen? ©od id) gejmungen fein, bie ganje

23itterfeit be§ aufgelebten ^ammer^ unb meiner

@(3^mad) noc^ einmal cor ifjm burdj^ufau'n?"

S)ie 3>errairrung, ber Hnmutij bes? 9)iafer§ mar

um fo größer, je geroaltfamer bie 2lb(eitung ber
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[litten, glüd(i(^en @efü{)Ie mar, bie ii)n foeben nod^

befeelten.

9Jlit ©(^recfen fiel iE)m unter anberem ein, ber

®d)aufpie(er f)a6e oietteidjt in att^u gefd^äfticjem ©ifer

für if)n irgenb Sdjritte nad; au^en getl)an, dlaä)'

richten eingesogen, bie feiner 2lnfid;t fc^einbar günftig

wären unb bod) nur bagu bienen tonnten, bie traurige

SSergangenf)eit von neuem peinlid^ aufäurül^ren, bie

unoermeiblic^e ^Trennung nur um fo fdmeibenber §u

mac5^en. ©r füllte iiä) burd) ben ^wang, üerle^t,

ber i^m angett)an werben follte, oerle^t aud; burc^

bie ^orm ber gegenroärtigen 3'^finuation , bie etroa§

Ungeprigel unb menn man roitt ®efud)teg |atte,

n}ü0 bo(^ ßarfenS' ©ai^e fonft ni(^t mar.

(gr na^m bal Statt oom %i\6) , ia§ e§> oon 2ln=:

fang biio ju ®nbe unb üerfan! barüber in taufenb

fc^merjlii^e Setrad)tungen unb Sorgen.

^e|t t)örte er rafdie männli(^e Sd;ritte cor feiner

%{)üx unb glei(^ barauf bie (Stimme be^ <Bä)aU'

fpielerS: „^ä) bin'g nur!" fagte er unb trat t;erein:

„Mexitil), lüenn ic^ Xid) fii)re. ^d^ führte ben §aupt;

mann Ärott naä) ^au§, — er ift, roie SPionfieur

^ean ber Dlierfettner fid) euplemiftifd; au^äubrücfen

pflegt, fternt)ell. 5[Rein Sftüdmcg ging bei S)ir oor^

bei, id) fal) nod; Sid^t in ©einem {^enfter unb

fanb bie §au§tt)ür offen: t)ietteid)t, bac^t iä), mir
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fd^roa^en no(^ ein wenig, benn wer mag t)ent ju

S3ette get)n?"

„®u fommft mir fefir gelegen/' fagte Sf^otten fo

trocfen aU mögli(^.

„2Ri($ roacEer au§5u[(^elten, of)ne 3")eifel/'

„©agu i(^ toof)I einige Urfac^e (;ätte."

©ie nafimen betbe $(a^ einanber gegenüber unb

ßarfeng ful^r fort: ,,2(nfric^tig gu geftef)n, mein

fentimentnier Dfac^traäditer mar eben nii^t ha§> feinfte

3JlitteI, um S)ic^ 5u erinnern, ba^ ®u mir nod) ein

offenes 2Bort in ©einer ©ac^e f($ulbig feift. 5?or

2lIIem fottftSu aber pren, mie i^ baju gefommen

bin. 3""öd)ft ift eine fd^öne ßottegin oon ber Oper

fd^utb. Sf^nd) einer ^srobe neulich im X^eater nimmt

mi(^ bie ©alome beifeit, fprid)t anlegentlii^ oon ber

S^eujal^rSreboute
, fie raünfc^e eine 3Jla§fe oon

ru{)igem , bebeutenbem (Efiarafter, unb i(^ oerfpraci^

etraa§ derartiges für fie ju erbenfen. 3}on meinen

5>orf(i)Iägen gefiel if)r ber 9Za(^troä(^ter (jöd)lid) unb

con amore f(f;rieb id) benn ein Cluoblibet, ein

Äartenfpiel poetifc^=fi^''9ßi"if'^ei^ 2öei§!)eit au§ meinem

atten ^apierrouft jufammen, wobei eS TOaf)rI)aftig

im SInfang für S)i(f) auf ni(^tS 33efonbereS abgefefien

mar. ©rft mitten in ber SIrbeit ftac^ mic^ oon unge=

fäl;r ber Äi^el an. 9iun, ta^ ®ic^ meine ungef(^i(fte

^E)antafie nid)t verbriefen, ^ft $Dir ba§ %^ema
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(äftig, et, mic^ jroaiit unb peinigt eben and) etroag.

^ä) tringe ben ©ebanfen, ha'iii £)ier ein ungeheurer

^rrtljum fei, nid)t an§ bem J^opf, ef) mir baä

@egent£)eil beraiefen ift, bafe id)'i§ mit ^änben greifen

fann. Seine rounberttdjc 3ii^^icf()'^^t^i"9 ^^^^ "^^^

mic^tigften fünfte {;ätte mid) balb jur i^ersroeiflung

gebrad)t. Sen!' S)icE) an meine Stelle, ^d) bin sroei

äRonate auf Urtaub auio, felje ganje fed;!§ 2Bo^en

feine ^^ik non S:ir, biiS S^u von Seinen ®lüä§=

fprüngen mefbeft unb ba» fo furj roie mögüd^, mit

einer bunfehi Slnbeutung am Sdilu^, au5 ber ic^

ni(i)t0 3U madien mußte. ©lüdäu! rief i(|
, fein

Söeigen btüljt, unb ef) ba» ^a^i um ift, erteb' tc^

eine ^oc^gcit. 5>o[I Grroartung fomm' id; benn enb:

li^ 5urü(i unb finbe Sid) beim erften ©rufe fleinlaut,

gebrüdt, beengt, al§ \iixde ®ir ein Änebet §roif(^en

^er5 unb ^e£)le. Söie ftef)t » in Nienburg ? frag' iä),

roa§> fagen fie jum tunftigen sroeiten ^ofmater?

mann i)okn mir ba§ Sd)ä|djen ab? S)a rairft Su
bla^ unb fefirft Sic^ meg unb fagft: nimm an, "oa^

9)Mbdjen fei geftorben, begraben unb beftagt. —
^d) ftanb roie ror bie ©tirn gefdjiagen. Tu\ä) unb

na^ bringft Su mir benn eine ärgerlid^e ©efcfiid^te

oor, fet)r abgebrodien, fe(;r fummarif($, baoon i^

ungefäi)r fouicl rerftanb, bafe Seine 23raut fi($ über

^al§ unb Äopf in einen ©elbfdjuabet rergaffte, ba§
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®u ^i6) aller ^flid)ten quitt unb Tebig ^latteft , unb

jtoar of)ne ha§ 9}iäb(^en anä) nur mit einer ©übe

gur Stec^enfc^aft gebogen gu Ijaben. ®a ftanb id)!

@(^au, Ijätte mir einer bamnliS bei meiner Stnfunft

al§> erfte 9^eutg!eit ganj attjemloS auf ber Strafe

üerfünbigt : ber 3^o[ten fi^t im (Sriminalarreft , er

ijat beim ^erjog einen 33riffant eingeftedt! — bai§

märe jum £a(^en, nic^t roat)r? Unb S)u mit ^Deiner

monftröfen 3ln!Iage moIIte[t, id) foll ba§ fd;{ed)tJ)in

Ung(aubü(^e [o ein für attemal al§> baare leibige

Xf)atfac^e f)inne(;men, a(§ mär'iS ein Unfall, e^en mie

l)unbert anbrc aud^, roorüber man fi(^ allenfalls

ein paarmal auf bem 2tbfa| lierumrairft unb f(^lie^=

li(^ fo mit einem ßaualiergflud; auf baS gan^e

©efc^lec^t liingc^t, um nad; wie oor fein %axot im

^affeel)au§ ju machen? ®ie brei ober üier 33ett)ei§=

ftüde, auf bic S)u meinet 9Siffen§ iljre SSerurtl)eitung

grünbeft, fie merben mir bet;arrli(^ üorent^alten.

ßurioS ! fonft !am fein 33rief oon bort , fein liebet

2Sifd;d)en, mit 33lumengruB unb Söcflein ^aar,

baran ic^ mid; nic^t aud; ergoßen burfte , unb je^t,

ba eä fid^ um ba§ ganje 33erljältni^, um 2eben ober

Sterben für fie l)anbelt, mac^fl ®u mir l^atb ein

©et;eimnife barauS. ^err Sruber, ein fo lang gen)o^n=

teS, l)übfd;e§ SSorred^t al§ mir bis ba^in eingeräumt

raar , gibt man ntd;t oljne 2öeitereS auf. Qd^ lie§
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S)ir eRuf) bis je^t; e§ flanb gu Ijoffen unb ic^ ^ai)lk

barauf, ba^ trgenb eine Teufelei, ein SRi^oerftänbni^

ober \ä) roet^ nid^t roa§ an ben %a^ fpringen roerbe,

um Qtte§ J)öc^[t natürli(^ aufjuftären: oietleic^t ein

bloßer 3Jiäb($enfd)er5, beim ^sfänberfpiel im ©artigen

in ©onntagSlangertueile auSgefjedt, einen albernen

33ur[(^en §u neden, ben man nerliebte ^ctiel finben

lie^, moju 2Igne»d)cn ben 2öi^ Ijerlei^en mufete —
fürs J)unbert 9JiögIic^feiten bai^t' iä) mir. 2Sa§

fann ni(^t ^o§f)eit, 9Ieib, 5>erlänmbung au§ bem

unf(^ulbigften 2lnla^ madjen! 2ln S)i(^ mar nun

aber mit fo etroaS gar nidjt ju fommen. 33ei jeber

Slnfpielung Toid;ft ®u oon fern f(^on- auS, aU fäm'

®ir ein gUifjenbeS (Eifen gu naf;. 2ßa§ t^ut benn

eigentlid^ mein ^^reunb? ®arf id)'^ i§m fagen? ©r

forgt, mir möd)ten über bem ©etail ber ©adien un^

geitige B^^^f^^ auffteigen, i^ rüde i^m mit einem

^oufen falfd^er, längft mibertegter 3Irgumente über

ben ^ai§>, fteHe im ^^otlifatt gar auf eigne iganb

9fle(^erd)en an, ni($t maf)r?

„®u irrft/' üerfe^te DIoIten ruf)ig, „unb tf)ufl

mir Unred^t, Sarfen§. ^di {)abe ®ir, jum menigften

mit SBiUen, nid^tS üerfd;roiegen/'

„®ie SBriefe aber, bie iä) bod; gern felber fäfie?

S^er 33rief be§ 2Irc^iteften, bie 33tätter be§ 2)?äbd)eng

an il^n, bie ßrffärung be§ 33ater§?"
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„^^ ifioffe/' fagte 9lolten, ,,®u begreifft, bafe

man 2lnbenfen biefer Slrt \iä) je e^er je beffer bi§

auf bie [e|te ©pur qu§ bcm ©efid^te fc^afft."

„2l(fo rairflid^?" rief Sorfeng auffpringenb,

„i^ l^telt'g für einen 5ßorraanb. — '^un wai)xliä),

ba^ ift ©c^abe, bei Oott, bag ift fe§r ©d^abe!"

6§ entftanb eine ^aufe. Sarfeng naf)m fic^

Sufammen unb fing bann in gefaxtem Sone wie-

ber an : ,,®u ^aft raoljl au§> 9?enbnrg feit bem »ort:

gen ©ommer nichts raeiter gel)ört?"

„^ein 2öort. S)er 33aron ift bei feiner ©diraefter

in ^urlanb."

,,^n§TOifc^en fann ft(^ aber oiel begeben l^aben.

S)ag fottte man ho6) raiffen. ©ie{), roenn ic^ mir

fo Seine je^ige Sage betrachte, lüie günftig fte in

jeber 9tüctfidjt ift, feitbem ®n ®id^ in ©einer J^unft

gured^t gefunben f)afl, roie ®u in ooHem S^q mit

allen guten SBinben fä^rft — ic^ benfe taufenbmal,

bem 3f?oIten ift bo($ nic^t rool)! babei , e§ ift ein

^afen ba, ber i^m §u f(^affen mad^t, etraag ha§ i§n

innerüd) fd^eudit unb unbefjaglic^ ftimmt; unb bieg,

mag mag eg fein ? geftef) eg nur, ein ungelöster 9^eft

SSergangenfieit, bem 5Du genugtJ)un mu^t."

„S)a^ id) nic^t raupte!"

,,2Birfnd^ nidf)t? SDann um fo fc^limmer, fönnt'

ic^ fagen. ©§ fei bem aber raie e§ min, mein 9latE)
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bleibt immerhin, S)u foHteft ®ir ^tarfieit t)er|c^affen.

grifc^, — jagte mein i^etter in ä^n(id;en %ä\len —
brid^ nur bie Stielen auf, wenn e§ um ®i(^ tüo

ftin!t, bie tobte Müu§> wirb fi(^ finben. ©er Sleufet

ift ein gi^alf. Qa, id) an ©einer ©teile mürbe

glauben, ber Soben unter meinen ^ü^en märe ^e^I,

um flünblid^ em^ufinfen. 9^i(^t fingerSbreit @pie(:

raunt roottt' id) bem ^n\aü über mic^ taffen. §err

feinet Bä)idial§> bleiben, fo oiel am eigenen 3}er=

ftanb unb SBiUen liegt, ift eine ft^öne <Baä)e. §ör'

einen 2?orfc^[ag, D^olten: ]ä)id mid^ f)in! mit ober

oline 5?ottmad)t; in fünf klagen — id) reife 5Lag

unb 9Zac^t — J)aft ©u 33ef(^eib."

„^reunb! greunb!" unterbrad) i^n ber 9}loIer,

„fialt ein! mir f($n)inbelt! 2öie? je^t nod^ untere

fu(^en, inquiriren? 3Sem feine ^ütte oerbrannt ift,

fein ©arten oermüftet, mag ^ilft'g if)m i^u roiffen

rcie aUeg gefc^af), rao ber erfle l^ötlif(^e gun!e l^in=

fiel? 2Sarum mir auf'g Dfieue ben S3(i(! mit ©e-

malt nac^ ber traurigen ©teile I)infe^ren, ba eä

nid^tS mel)r ju retten, nid^tg gut §u machen gibt.

©ie I)at mir entfagt, ftillf($roeigenb , mie i^ \i)x
—

mag braud)t e^ meiter?"

„ßntfagt? — oieüeidjt ^ai fie au($ nid^t unb

l^offt unb I)offt noc^ l^eute. ®ntfd)lie^ ®i(^, la^

mi(^ l^in! 9Ba§ magft ©u babei? §at ber ^u(^§

I
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©einem ^ü^ndjen auä) nur eine ^eber gefnidt, fo

roill iä) ben ^sroce^ für fie nertoren l;aben ; ®u aber

()Qtte[t immer 6in^ geroonnen: einen reinen 2lb[c^tn§,

freiet ^elb vor ®ir — bag i[t nicE)l§ J^leine^."

„0 SarfenS, fpric^ nid;t fo! 2)u benffl t)ie[me{)r

auf 2tugg(eid)ung um jeben ^^rei^. 9iein, nein —
unb wenn tf)re Siebe im S3u^genianb, unter ©ngelg=

)ä)u^ mir entgegenraeinte, i<i) mü^te meine Slrme fin=

!en (äffen, fie fänbe if)re alte Jöo^nung nid^t me^r."

Sei ber Ijeftigen 33eraegung, in ioeId)e 'holten

mef)r unb meljr gerietb, fanb ^§> ber 2tnbere rat{;fam,

ba§ ©efpräd) gelinbe abEüngen ju laffen, unb enb=

tici^ fd)ieben fie, gleich unbefriebigt beibe, oon ein=

anber.

3u ^aufe auf feinem S^ntmer angefommen, fa§

SarfenS nod; eine ganje Steile gebanfenüoH bei ber

Sampe am ^amin, ftanb auf unb sog au§ einem

©c^ubfad) feines Sdjreibtifc^S ein grüneg ßtui mit

bem Miniaturbilbe ber S3raut J)erüor, ba§ er fi(^

einft üon 9io(ten fiatte ]ä)^nkn [äffen. @r faE) e§

lange an unb rief jule^t: ,,@S t)ilft unb ^ilft ®ir

nid^tS — ®u mußt mir beii^ten, .steine, v)a§ an

bcm 93Mrd;en ift ! 23ir rüden efier nic^t oom %kd,

mir treiben eine Schraube ol)ne (Snbe. SBarum

S)u ®id; nur fträuben magft? 2öär'g ©ritte, bloßer

(Sigenfinn? dergleichen Ia§ i(^ nie auf biefer f(a=
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ren ©tirne. ^inb, ^inb ! fürroafir e§> fef)lt nic^t oiel,

ba^ ®u tni(^ felbft nod; ftu|ig ma(^[t."

2öir laffen biefe SIpoftroplje, bie auf einen l^eim=

Ii(^ mit ber Sraut gepflogenen 3?er!ef)r be§ @(^au=

fpielerS beutet, i)m beffer unerflärt, um fofort bem

t^eilnelimenben Sefer ben ganzen 3ufammen{)ang ber

S)inge gu eröffnen. 3" biefem ©übe ge^en mir mit

unferer 6r§äf)Iung um a<5)t ober neun 3Jlonate surütf.

S)al SSerl^ältnt^ ber beiben -SSerlobten ftanb in

ber TOünf(^engmertf)eften 58Iütf)e, a\§ Stgneg, beren

fräftige ©efunbfieit big ba{)in nie bie geringfte Stö-

rung erlitten, hnxä) eine ^fieröenfranffieit bem Stöbe

na^e gebra(^t rourbe. ^er fritifc^e 3eitpun!t ging

inbefe glüdüi^ oorüber unb bie ©enefung f)atte ben

günfligften 3>erlauf.

3m ^rül)Iing um bie Dftergeit ertaubte if)r ' ber

2lr§t 3um erftenmale mieber bie freie Suft ju !often.

©g mar an biefem ^age ein 3>erroanbter, Otto Siem

f)axh, im ^aufe gegenwärtig, ein junger 9J?ann, ber

feine (Station al§> ßioilingenieur bei ber ßanbe^oer-

meffung in bem 6enad)barten ©täbtc^en {)atte. Sei

einem gefälligen Sleu^ern unb mufterliaften ©itten

befa^ er manc^eg angeneJ)me gefeflige Slatent, baS
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if)n aIIentf)aI6en empfar)!. Wlan fpeiste munter p
3}littag unb Signet burfte ben SSetter naä) %ii^ beim

tüärmften 6onnenf(^ein eine ©tredfe gegen bie ©tabt

^in begleiten.

SBie neugeboren unter'm offenen ^immel genofe

fie ha§ er{)ebenbe 33ergnügen ber roiebergefd)enften

©efunbt)eit, bag fid^ mit nic^tg Dergleichen lä^t. Sie

fprac^ nur menig, eine ftille, gegen ©ott geroenbete

greube oerfc^lo^ i^r ben SDiunb unb fdjien iliren %u^

im leiditen @ang com Soben aufjut)eben; i{)r mar

al§ roenn it)r ^nnreg nur Si(^t unb ©onne wäre. «^

©ie !e{)rte früf)er um unb naf)m 2Ibfd)ieb oon Dtto,

bamit fie fid) ganj unget()ei(t bem Ueberftuffe be§

©ntpdeng unb be§ ®an!§ f)ingeben fönne.

^I^r SBeg, ein näherer gu^pfab, führte fie am

©aume eine^ ^ir!enn)ä(b(^eng t)in, bei beffen legten

Süfc^en fie, ha roo man mieber in bie orbentti(j§e

(Strafe bog, eine Zigeunerin attein im ©chatten ft^en

fanb, eine ^erfon oon f)öi^ft anfpred^enben Bügen

unb tro^ i^reS gefegten Sllter^ noc^ immer ron

jungfräuM^em 2tugfef)en. 3Jian grüßte fii$; 2lgneg

ging weiter, unb f)atte faum gelju @d;ritte get{;an,

ai§> fie bereute, bie ^^^rembe ni(^t angerebet gu f)aben.

©ie manbte um, unb, auf bem 9lain befd;eiben ne=

ben i[)r ^ta^ nef)menb, fnüpfte fie ein @efprä(i^ mit

if)r an, ba§ aber bei ber Xroden^eit unb 9flu{)e ifjrer
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Slntroorten — [ie [prac^ ein [tat! gebro^eneS ©eutfi^—
geringen Fortgang f)atte.

®ie ßiS^-'w^^e^i" ^i^"t '^ont ©täbtdjen Ijer. @ie

füf)rte ©inigeg üon SSaaren, fefjr feine (2troI;arbeit,

auf Sreppi(^ : 2lrt gemufterte ^ifdjMätter, ju einem

leichten ^aä geroHt, bei [ic^, nnb 3(gne§ toünfi^te fie

§u feilen. ©leid^güttig f{^nürte bie SSerfäuferin bie

3^oIIe auf, gleidigültig prte fie ba§ aufrichtige Sob

ber überrafd^enb Ijübf(^en ^^robe einer f)aIbiDitben,

wenig befannten ^nbnftrie, 2Igne!§, bie nic^t mit

©elb uerfeljen mar, erbot \xä) freunblid^, if)r, wenn

fie §unädjft burd; 92euburg fäme, nerfdiiebene Käufer

gum 3lbfa| itjrer SSaare nad)§un)eifen ; attein bie 9tnt=

TOort raar, i!)r 2Öeg fei nid;t batiin; fie bejeid^nete

einen Ort in ber 9iä{)e, wo if)re Seute raften mürben

unb fie erroarteten.

®ie lXnter!)aItung ging balb uöttig au^^ ; bennoi^

üerroeilte 2Igne^ nod;; haS» 2(u§ruf)n t^at i^x rcoijl

unb au^erbem mar fie oon biefer ^erfon fo eigen=

tljümlid) angezogen, ba^ fie ftc^ ganj in ii)x nergafe.

©in f)eimat()lofei3 aitenfdjenfinb, gerooJint, auf füm^

merli(^e SÖeife, roiberroidig, fein £eben gu geroinnen

unb feine 9Bol}(geftaIt in bettelf)üftem Slufjug burd)

bie fd)nöbe 2Bett ju tragen, gegen bie e§> al§> einzige

SKaffe nur feinen angeborenen Stolj oorfefiren fann,

ber ftiÜe, f(^roermüt{)ige 2tu»brucf biefer Stugen, au^
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beten <Bä)mäv'^e taum guioeilen , raenn [ie einmal ben

^opf erfjob, eiwaä rate ein entferntet 2SetterIeu(^ten

bxaä), roa^ gab ein folc^er Stnblid bem gutl)er5igen

2)?äb(i)en nic^t alle§ auf unb ah an i^v ju benfen

unb ju ratzen!

3fiun aber roanbte fid) bie braune ©irne mit

einemmal an i^re Slebenfi^erin, inbem fie ganj ge=

laffen fagte: „Ser junge SJ^ann, ben ®u ijm au^-

gefolgt, ift sioar ©ein Siebfter ni(^t, boc^, benf an

mid), er wirb e§ roerben."

2lgne§, obgteid) unangenef)m buri^ biefeg 2Sort

berührt unb felbft etmag beftürgt, jroang fic^ ju einem

Säd)eln. „33eroa^re ©ott," nerfe^te fie, „bin ic^ bo($

fdion oerlobt!"

„S)ag bift S)u rool)!; ber Slnbere aber bleibt S)ir

nidfit."

„@r bleibt mir nic^t?" — — (^ier roed^felte

2lgneg bereite bie garbe.) „9Sie foÜte id) it)n benn

oerlieren?"

„@§ ift nic^t Steine 6d;ulb."

,/D meffen benn?"

„^^erftelje xeä)t : fein Stern ift miber ben Seinen.

Sie ©eifter neden fic^ unb machen mit ben ^erjen

^rieg."

Sag gute SJläbc^en blidte ftarr, nad)benflic^ oor

\xä) in ben ©(|oog. „^a," flüfterte fie unb il)re 2tu=



80

gen füllten fic^ mit 5lf)ränen: „fo i[t e§, ja [o ift'^I

— D f)at e§ mir bod) lang geat;nt!"

2)ie nngebetene ^rop{)etin mochte eine fo I;eftige

9Birfung i^rer oerlängni^uotten Sieben nid)t ertoar=

tet ^aben. Offenbar lie^ fie ber @(^merj be§ 9Jiäb=

c^en§ nid)t ganj ungerüfirt. „<Bti roacEer," fagte fie

mit Sifer in i{)rem munberlid^en ^alb^^o^gon, ,,fei

rcader, Äinb, ®u bift nic^t fing ! S)ir ift ©ein ©lud

befialten. Säfet ^iä) bie Sieb' mit ber einen ^onb log,

fd^on {)at fie ®ic^ auc^ bei ber anbern. ©ie() §u,

mag werben roitt, tl)u' feinen 2öiberftanb. S)enf an

bie 6lfe=j5^ri)ne, bie ®ir bieg alleg fagt, roeil S)ir'g

ju roiffen frommt. — ß^^^n Seiten bieg: beoor ein

^aljr um ift , follft $Du baoon niemanb ein Xitelc^en

üerratl)en; eg möd^te fonft gefehlt fein; merfe S)ag."

^ier ftanb fie auf, gu gel)n. Slgneg gab i^r bie

^anb unb reii^te il)r jum 2Ibf(^ieb ein fd;öneg

feibneg %uä), bag fie fic^ roarm oom ^alg logfnüpfte

unb bag bie S)irne nid)t ungern gu nef)men fd^ien.

„3Ibe, Stbe! fei guteg 3)tutt)g unb fjatte mir ja bcn

l)übf(^en Knaben rool)!.'"

3}{it biefen SBorten lief fie roeg, quer über bie

5al)rftra^e, um einen ^^elbroeg nad^ bem 5CI)al l)in

einjufdilagen, bei raeldliem fie noi^ einmal rüdroärtg

grüßte.

92un mar 2tgneg allein, unb in meld^er 3?erfaf:
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fung ! Sie glaubte einer freniben, ent[e|Iii^en Müd)t

anjugeijören, fie (jutte etiuaS erfaijren, ba» fie nidjt

roiffen foUte, [ie ^atte eine ^iuä)t gefoftet, bie unreif

oon beni Saume beg <Bd)id]ai§> abgeriffen, nur Un-

()ei[ unb SSerjraeiftung bringen ntüffe. ^t)x Sufen

[tritt mit t)unbertfältigen ©d)redbilbern unb t()re

^t)antüfie tüar im 33egriff ben 9lanb ju überfteigen.

©ie i)ätte fterben mögen ober fottte @ott ba§ fürd)ter--

lid^e @ebäd)tni^ jener 2Cu^iprüd)e oon ii)x neljmeu,

bie fic^ loie geuer immer tiefer in i^re ©ee(e gruben.

6ri(^üpft fam fie nad; ^aufe unb legte ficf) fo'

gleid) mit einem leidsten ^^roft. Seffenungeadjtet

ließ fie fidj, ii)r Unroo^lfein oer)d)n)eigenb, bie älteren

unb iüngften Briefe 9Zolten§ auf bag 33ette bringen.

Stdein roa^ fonnte [ie für Slroft. aug iljmn [d^öpfen?

2)a§ (iebeoo(I[te 2öort, bie §ärt(ic^[ten 3Ser[i(^erungen,

fd)on gteidjfam angeroeljt com oergiftenben ^auc^e

ber ßufunft, betrachtete [ie roie man getrodnete 33tu-

men betrachtet, bie man ooriängft al§ B^^Ö^" Ö^ücf;

feliger Stunben eingelegt: iljr Soljtgerud) ift roeg

unb balb mirb jebe g^arbenfpur baran oerbtid)en fein.

S)er g^ieberanfatt l)atte feine ?yo(gen unb eigentüd^

l)ie(t man ha§> 9)Mbd)en für gefunb. 2Bag insogetjeim

in if)r arbeitete, erfd)ien nad) au^en nur roie eine

2tnioanbtung oon Siraurigfeit, bie man aud; fonft oon

3eit ju 3eit an ii)x bemerfte unb roorin ber Später

5Dlöri{e, mala «otten. I. 6
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nicf)t üiel mcl)r al)o eine 2lrt i^el•1"timnlung feigen

roottte, wie fie ber Sraut[latib Ijin unb luieber natura

lid^ mit fid; bringen möge. Sie iud)te uiel aüein ^u

fein, mar immer in ©ebanfen nnb brad) aud) mot)t

einmal in laute i^Iagen um ben entfernten ©etiebten

an§, ben fie mit @ei)nfuc^t I)erbei münfd)te.

Stuffattenb war i()r ganj ueränberteg 33enel)meu

gegen Otto bei feinem näd^ften 23efu(^ im j5^orftt)aufe.

^aum übermanb fie fid), itjn nur lu fef)en. ©r l^atte

iljr oergangenen Sinter Unterricht im ©efang unb

auf ber Saute gegeben
; fie l)atk fetbft ben SBunfd)

getjabt unb babei allen mö glitten ©ifer bemiefen.

®ie ^ranftjeit mad)te eine Unterbred^ung
;

je^t aber,

ba man fügü(^ baoon fpred^en fonnte, bie ©tunben

mieber p beginnen, mid^ fie cerlegen aii§, inbem fie

il)re ©efunbljeit üorfc^ü^te, unb ä^etter Otto ging befe=

Ijalb empfinbüc^ weg.

„I^er gute 9Jienfd) bauert mid)," fagte ber 33ater,

„mir muffen ilju ja balb mieber üerföt)nen. (Sr wirb

üieUeic^t nid^t lange mel)r in unfrer 9Mt)e fein, unb

ba mein' id;, ®u foUteft nod) fo uiet möglid^ von fei-

ner 3Jiufi! profitiren."

„0 ä^ater," uerfe^te fie rafd) mit bebenber Stimme,

„menn ^^r mir baso hoä) ganj erlaffen wolltet!"

„2Ba§ fällt 5)ir ein? ÜSie fann man einer 6ad)e,

baran man feine größte Suft get)abt, im ^anbum^
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teuren überbrüiftg fein ? — ®u raoUteft ©einen £iet>:

ften, wenn er fonimt, mit biefer neuen ^nrsroeil übev-

rafc^en."

„Sßotjl — löof)!
—" antroortete fic, in ein l;ef=

tiges Sßeinen au^brec^enb : „lä) fing eg it)m ju liebe

an, baniit er fünftig lyenigfteng bod) ©in SJergnügen

berart non mir Ijabe — wa§> raitt e^ aber Ijei^en!

3d) bin ein gar §n bänrifdje^, einfättigeso ©cfdjöpf!

mir fetjlt ju üie(
,
ju uiel , ad) maljrlid^ aüe^ faft

—
ic^ fann ten SCEjeobalD nie glücfüc^ mad)enV'

®er görfter ftaante, fi^üttette ben Kopf : ,,2Bol)er

boc^, um beio ^immel» willen, fommt £)ir "iia^» fo auf

einmal an?"

,ßM)t fegt erft, ^isater, raie ^s^)x meint, unb nid;t

oon uiujefäljr! ^eit lange geljt eä mit mir um, nur

ta^ irf) mir'^ immer felbft uerbarg. Vorigen ^erbft,

toie er ba^ le^temat ba mar, fal)t 3t)r benn nid)t,

bafe er oft Sangemeite bei mir Ijatte, baB iljn etwas

beengte, ftoden madjte? ©djaut, menn er bei mir faf3,

mir feine ^anb Ijinliel) unb id) uerftummte, md)t§> in

ber Söelt begeljrte, al§ nur iljn an§ufel)en, [i)n reben

gu Ijören, bann läcl)elte er moljl, ad) unb wie gut,

mie eljrtid)! Unö bod;, wie oft bann mitten in ber

Ijelien g^reube ftatjt ic^ mid) an§> bem 3i"i"^t'r meg,

§u meinen, unb uerljeblte iljm, maiS eben an mid)

fam! — ad), benn id) fürd)tete, er gebe mir im ©til=
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len ^eä)t, id) luottte i(j:u nic^t felber barauf tjelfen,

roie ungleid) wir im» feien, njie gar md)t§> er im

©runbe an mir [)ahc."

@o fu^r fie eine 3eittang fort unb enbigte ju-

le^t mit bittern ^{)ränen. ßin anbermal bann tarn

eg and) raot)[ oor, ba^ fie \\d) mitten in einer fotdjen

Stufregung äufammennatjm, g(eid;fam gegen ben etrom

i^re^ ©efü^t§ ju fc^iuimmeu ftrebte, unb mit bem

^on be§ liebenSroürbigften Stotge» fing fie fid) felbft

5U meffen, ju üerg(eid)en an. Sie btaffe SBange

färbte fidj ein raenig, i£)r 2luge leud;tete, e§, war ber

rüt)renbfte Streit 5tt)if(^en letbenber S)emutl) unb

eblem <£elbftgefü|L

Uebert)aupt uertäugnete fid; iljr natürlicher ©inn,

\i)x flarer 3>erftanb anfänglich feine^roegg fo gang,

ba§ er fid) oljne aöeiteres t)ätte gefangen geben fotten.

Sie madite mel)r a(^ einmal in einfamen ©tunben

be§ ^age§ unb ber -Jtadjt ben rebUdjen 3Serfuc^, jene

brolienbe ©inftüfterung be^ SSeibeg mit ©rünben ber

Vernunft unb Sieligion ju miberlegen. Sie badjte an

bie 3)iöglic^feit üon Säufdjungen aller 2lrt, fie fd;alt

fid) abergläubif(^, tljöridjt, idjmad), unb fiel bodj

immer gar balb roieber in Sw'cifßt unb Äleinmutl)

jurüd.

Jaft unerträglid; mürbe biefer 3iil"^<iii^ ^i'i"<l; bie

Cual beg il)r auferlegten, unbebingten (2d;meigene,
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bejonber§ bur($ bte SSorfteHung, ba§ Spotten nod) nn

üotten ^rrt^um feiner Siek ba^jinlebe, — in einem

^rrtf)um, raeldjen fie nic^t länger mit il)m tl)eilen bnrfte

nod; TOottte, bor \f)v entfe^tid) unb kneiben§roertt)

pg(ei(^ oorfam.

3umeifen ge^en 3}eränberungen in unferer ©eele

cor, oon meldten roir iin§ feine 91ed)en[d)aft jn geben

üermögen. 2öir mad^en ben Uebergang com 25ad)en

§um <Bä){a\ oljne SBeinu^tfein nnb finb nad)l}er i|n ju

bejeid^nen nidjt im (Stanbe. <Bo mavh in SCgnel nad)

nnb nadj bie Ueberjengnng üon ber Uncereinbarfeit

if)re§ <B6)\ä]a\§> mit 9^oIten§ befe[tigt, oljne ba^ fte

fo eigentlid) ir)nf3te, wann nnb raobnrd) biefe ^bee eine

unroiberftel)(ic^e ©emalt bei iljr erlangte. Sie IjüUte

'\\d) mit iljrem Sd^merj in ein ersmnngene^ ^ftidjt-

gefüf)!, in ein erfünflelteg SJlitleib mit bem geliebten

3JJanne ein, für ben fie nid)t gefdjaffen fei.

2([(ein rcenn biefe ßinbilbnng baso gute 5linb aU-

mäl^Iic^ einer frommen unb in fid) felbft troftnoHen

Sflefignation entgegenbrängte
, fo mürbe ein foI($e§

Gntfagcn auf ber anbcrn Seite burc^ eine S3etrad;tung

oerÜimmert, bie fid) ganj folgeredjt aufbrang. 2)aS

angenommene 9Jlif3üerIjä(tnif3 fonnte boc^ nur in bem

^^atle 5um Unglüd au§fd;fagen, raenn 9ioIten fid;

fetbft ungetreu, menn er bem erften reinen ^ug,e fei^

ne§ ^ergen^ abtrünnigraurbe; unb fo mar fie üer^
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raopon er bi§ je^t feine 9(f)nimg l)atte, roa^ aber un-

rermeiblicf) fommen muffe. ©cir)if5, e§> traten 2tngen:

b(i(Je ein, iiio ibre Gmpfinbung gegen i^n nidit fern

non 93itterfeit unb ^öiberrctUen war. 5)erg(ei($en

feinbfe(ige5Regnngen miberftrebten allerbing§ bermafsen

ifirer innerften 9latnr, fie fam fid) |ebe§mal babei a(§

ein fo ^affcnotDürbigcÄ, entftelltefo 55>efen oor, ba^ fie

unmittelbar baranf afleS nnb jebeS mit ^Vlei^ bei

fi(^ [jernorfebrte, \va§ irgenb ju feiner 9fied)tfertigung

biente, ja fie f(ef)te ju ©Ott, er möge if)r nur be'ffeu,

ma§ Seibenfcbaftli($e§ an if)rer Siebe fei, au§ it)rem

^erjen au§jufd}eiben.

33emerfen§niertf) ift, baf3 ba§ trefflid)e 9Jiäbd)en,

ron einem richtigen ^^ftiiift geleitet, fi(^ öfter alle

©emalt antfjat, gan^ unabbängig ron jener propf)e=

tifd^en (gtimmc ju benfen unb ju f)anbeln, fo mie

fie fid) auä) {eid)t berebete, bie S^erjidjtleiftung auf

ben S3erIobten fei, in S3etrad;t ber erften ©rünbe, boc^

immer au§ ibr felbft f)ert)orgegangen. SSielleid^t, fie

unterfd)ieb bierin nii^t fd)arf genug unb blieb in

ibrem X^nn unb Saffen bodj forttüäf)renb unter jenem

bunfeln ©inftufe.

Ungfaubtic^ erfc^eint nad^ alle bem ein mieber=

I;olteio plötilid)e§ l'lmfd)fagen in ber 9^i(^tung if;rer

©ebaufen üon einem 2leufeerften jum aubern. ®enn
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lüä^renb fie jebe Hoffnung auf 3iolten per&annte

unb me\)x unb me{)r bie g^ä^igfeit &ei ftc^ entbedte,

if)n feinem 6effern Bäjidial frei §u geben, gef(^af) e§

boc^ ein unb ba§ anbcrental, ba^ alle jene falfd)en

33i(ber gleich unmäd^tigen ©efpenftcrn oor ber auf=

gef)enben «Sonne §erftoben, ba^ iJ)re Siebe auf ein=

mal TOieber in bem ^eiterflen Sichte oor if)r ftanb

unb it)r eine ^Bereinigung mit i()m, allen Drafeln ber

3BeIt gum %xoi^, notfjmenbiger, nalür[i($er, ^armlofer

bäui^te, al§> je. 9Jiit ©ntjüden ergriff fie bann eitig

bie ^eber, bem Bräutigam ein liebeöoIIeS Sßort ju

fagen unb fitf) im Sdjreiben felbft beg glüdlid^en

33emu^tfein§ ju üerfic^ern, ba^ fie unb S^olten un=

gertrennUc^ feien.

^n folrfien Stimmungen befianbelte fie aud^ ben

3?etter mit roeit raeniger 3ii^"iicE^t'i^tung. Gr burfte

i[)r roie früljer mieber au§ einem guten Sid^ter neben

ii)rer 2lrbeit nortefen, ma§> er flet§ mit befonberer

3^eigung ttjat, and) nat)m man bie Wln\it mit ,üer=

boppettem %ki^ oon neuem roieber oor.

Slber leiber mar ein fo mutljiger 3luff($n)ung

nic^t [ange anljaltenb. ^ie frf)mermüt(jigen ©frupel

fet;rten nur um befto angftooller luxüd, unb ein

fold)er, alle (S pannfraft ber Seele 'crmattenber S5?e^=

fet fonnte nirf)t üerfef)(en, eine 6pod)e oorjubereiten,

morin bie geiftige Statur be» -D^äbdjens unterlag.



Sie tnu[ifalif($en 2ectionen würben au^gefe^t unb

fingen roieber an, raeit e§ bei* Später nerinngte, ber

eine ganj mo^Itljätige ^^i^f^i^euung für 2(gne§ barin

fanb. S)iefe jeigte nnnmet)r eine fonberbare, ftitte

©teic^gültigfeit nnb tf)at oljne 2Siberrebe, \m§> man

rcollte, ober ging iljr (eblofeS, brütenbel 3ßefen fprnng;

weife in eine ätueibentige 3)cunterfeit über. S)er 2llte

fal; e§> ni(^t nngern, toenn Dtto mit il;r f($eräte, nur

flutte er niitnnter über bie 2(u§ge[affent)eit, ja ^eä--

I)eit feinet 9]iäbd)en§, menn e§ am (2d)(u^ ber Section

an ein ©paffen, Sadien nnb Mieden ber jungen Seute

ging, menn bie (Sc^üferin bem Seljrmeifter mntfnüillig

bliöfdjneü in bie Soden fn!)r, ober gar einen leb;

fiaften itu^ auf feine (Stirne brüdte, fo bafe ber

Jüngling felbft oerlegen rcarb nnb fid) beinafje Unfifd^

ber reijenben Gonfine gegenüber auSnaljm. S)ie§

mod^te nod) jnr Tioti) al§ <2d)er5 tjingeljn; nic^t

wenig aber mnf3te e§ ben guten SJiann erfdireden, a\§

er ^on ungefäfjr einmal beim 2S>eggel)en Otto'g, ber

\l)t auf ber Sd^meHe roie fonft bie ^anb jum 2lbfd)ieb

gab, bie Iid;ten S;t)räncn in itiren 2tugen ftetjen fat).

„2ßa^ t)aft S)n' bod;, mein Äinb ?" frug er, inbem fie

bem 2?etter im ^^^enfter nad^fd)antc. „dliäjU/' fagte

fie mit einigem Grrötljen unb brcl)te fic^ 5nr ©eite:

„fein ^Inblid rütjrt mid} eben unb er gefällt

mir nun einmal!" ®ann ging fie forglo?, mie z§
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fdf)ien, unb fingenb lüie ein ^inb, bie Stube auf

unh ob.

2ßQ§ ber Sefer TOof)( läugft f($on fomnten fa^,

rvax enblic^ eingetreten. ^Der 3>erftanb be§ armen

betf)örten @e[d)öpf§ t)atie ba§ G;[ei(^gen)ii^t nerloren.

(Sie glaubte fi(^ TOirftii^ in Dtto rerüebt. Sie

t;atte biefen SG^aljn, bei weldjem fi($erlirfj ba€ ^erj

Dollfominen unbetfieitigt blieb, feit 9Soc^eu auf atte

erbenf(i(^e SBeife bei fic^ genäf)rt, unb ba ber '^n^-

bru(f biefer feelenlofen Siebe bem jungen SRenfd^en

gegenüber immerl)in lebenbig unb fprec^enb genug

geroefen fein mu^te, fo blieb bie 2Sirfung feinerfeit§

ni(^t au§ ; e^ war sraifci^en beiben fefjr balb §u einer

Slrt 5?ertrauli(^feit gebiel^en, bie ba§ erlaubte 9)k^

üerroanbtf(^aftlic^er S^ei^te mit ^änbebrucf unb

Äu^ bebenflid) überfc^ritt.

®er ?^örfter, burd^ jene ^ufättige 2Ba(jrnef)mung

ernft(i($ geroarnt, befi^tofe ungefäumt, bcn S3efnd)en

be§ Steffen ein ©übe ju mad}en. ©o fdjonenb mie

möglich erftärte er itjm feine SSiCen^^meinung unter

oier Singen. S)ie Slntroort aber mar, er fei von ber

Steigung 2lgncfen§ oerfi^ert unb nid)lg tjatte itju ab,

fie offen ju erraiebern, menn er bie näterfic^e 3iiftiw=

mung erl^alte, bie er in biefen ^agen oljuel^in l)a{)^

erbitten rooüen. Gr fönne nid^t glauben, ba^ e?^ bie

2lbfid)t fei, eine 35erbinbung gu erjraingen, bie man,
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alle 5ßor§üge -Holkn^ in Sfiren gef)alten, nun bod^

einmal al§> einen argen 93üfegriff anfel)n muffe.

Ueber eine fo füljne Sprache mie billig entrüftet,

n)ie§ bei* ^örfter ben üorfdjnellen freier mit !ur§en

SBorten berb genug §urecE)t. @§ gab einen Ijeftigen

2lnftritt, ber bamit enbigtc, baf3 Otto, eljer tro^ig al§

befd)ämt unb ganj unb gar nic^t ol)ne Hoffnung, ba§

^an§ nerlie^.

^er 3llte fonnte nid)t uml)in, 2Ignel, nod) mit

bewegtem 2ttl)em, ben (Staub ber ®inge ju t)erfün=

bigen, mobei er, itjren 2Intl)eil an ber <Büd)Q auf ba§

gelinbefte be^aubelnb, nur von ber lä(^erli^en Slns

ma^ung eine§ eingebilbeten Saffen fprad^. «Sie l)örte

bie» mit einem fouberbaren, gel)eimni^üotlen £ä($eln

an, meld^eS bem tüten feinesiroegS gefiel, ^nbe^ su=

frieben, ba^ fein rafd) burd)greifenbe§ 3?erfal)ren

nid^t ctma, mie er fürditete ,
ju einem leibenfcS^aft:

lid)en 2lu§brucl) bei il)r fülirte, oermieb er jebe TOei=

tere Erörterung für jet^t.

3^on nun an l)atte 2tgne§ in i^rer gangen ^al=

tung bie becibirte 9hil)e, bie fülle 3ii'^^i^fic^tlidöfeit

einer ^erfon, meldte üollfommen mit \iä) einig ift.

3}on einer Seite, ma§ il)r ^nnereg betraf, unnal^=

bar, fpröbe unb iierfdjloffen, mar fie im täglichen

'^erfel)r anrebfam, freunbltd), flar. Sorgfältig mie

üorbem auf alle§ bebad;t, ma§ ha§ ipaug, raa§ bie



91

Müdie, her Heller, ber ©arten üer(angte, Mieb fie

nic^t eine 3?iertelftunbe müfetg.

Unterbeffen öntte jum größten 35erbruffe be§

2llten fo 9JJan(^e!o, raaS non bent ad^u freien Um;

gang feiner S^oc^ter mit bem 9ieffen ba nnb bort

auf i!iren ©pajiergängen ober im @ärtd)en bemerft

unb erlaufest morben mar, unter ben S'euten bereits

riet 5Reben§ gemad)t. ^^on einem Uebelroollenben

im !£täbt(^en oerlautete bie f)ämifd)e S?ermut^ung,

ber ^örfter motte fid), ba bie ge{)offte SSerforgung

burc^ ben Wiakx nod) febr im S5>eiten liege, ein

6c^miegerfö[)n(^en non f)übf($em 3>ermögen für atte

%äüc referüiren. Sogar im §aufe be§ ^aftorS lie^

man ^efremben unb SRifetrauen merfen, inbem fxä)

bie ^öd)ter jumal, oieljäbrigc ©efpielinnen Stgne^

feng, neuerbing§ in einer fiiröb(id)en 3ui;üdf)a(tung

gefielen.

©er ©injige, on ben fic^ ber bebrängte 3}lann

mit 3>ertrauen um dlatl) nnb 33eiftanb {jätte roenben

mögen, mar fein gnäbiger §err, ber un§ fcbon he-

fannte 33efd)ü|er unfereS ^reunbeg. S^er 33aron mar

aber, mie mir miffen, weit t)errei§t unb mürbe für

biefeg ^al^r mä)t mdjv jurüd ermartet.

9Jun galt e§ lleberlegung, maS anzufangen fei.

9Benu in§gef)eim ber 33räutigam ju einem nur mie

QU§ bem (Stegreif unternommenen Sefiu^ in Nienburg
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511 Iieftimmen wäre — oietIei(^t ba^ feine ©egenraart,

feine blofee @rfd}einung 3Sunber fi)äk; üieüeici^t aber

anä), bafe biefe§ geraaltfame 3)^ittel eine gang üer;

nic^tenbe SBirhmg für betbe SCIieile l^ätte.

%üx ben 2IngenblicE fonnte nid^t§ ratf)fanter fein,

al§> eine mäßige $i)i^4raction am fremben Drte, unter

anbern 33ienfd)en. 2l(§ ber görfter baf)er jur guten

(Stunbe, beim 9?ac[)niittaggfaffee unb feiner ^vfeife

im ^öfdjcn nor beut ^au§, ben 9>orf($Iag gu einer

größeren ^^ergnügungSreife tljat, um einen alten S3es

fannten, ber au^er SanbeS in Ijerrfd^aftlidjen ©ienfteii

ftanb unb ben er oiele ^aljre nic^t gefei)en, f)eim5U=

fud^en, jeigte fi(^ Signet ni(^t abgeneigt.

^n J^ursem befanben fid^ SL^ater unb ^oc^ter

unterroeg? in einem mobloerfetienen ©efä^rt. 60

mar gu 3lnfang ^uü'io unb ba§ f(^önfte 2Setter.

91a(^ wenigen Stationen faf) man fc^on oöllig

neue ©egenben. S)a6 a3Mbd)en mar gufrieben, oljue

gerabe fefir Iebt)üft von ber 2tu^cnraelt angeregt

gu fein.

^n ber !(einen fatljolifdien ©tabt, rao ber ge;

badite ^reunb, ein joüiafer, bef)aglid)er Sec^jiger, al§

fürftlidjer 9ientamtmann, felbft mie ein fteiner ?5^ürft,

mitten in lauter ©arten fafs, fanb 2Igne§ fid) aU-

balb in ein ganj ungerooljutcS ßlement alt=reic^§:

ftäbtifd^ herben 2Bo{;Uebeng werfest, unb ber luftige
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Mann machte fic^'ö fönnlid; jur ^flicfit, feine ©äfle

auf bie mannigfaltigfte Slrt gu nergnügen, fie im

eigentUc^en ®inne be§ SBortg feine ©tunbe rul_)en

ju laffen. @ie mußten bie S3efi^ungen ber §err|d)aft,

ben 'ißarf, bie Sßalbungen, ^aumfdinlen, 2Serf[tätten,

©eftüte unb gifdjplä^e ntuftern, bie Orbnung be§

SSerroalteric unb feine eigenen 2lnorbnungen berounbern

;

man burfte mit feinem feiner ^au^freunbe nnbefannt

bleiben, eine länbüdie Partie oerbrängte bie anbere;

genug, ber g^örfter faf) feine 3öünfd)e in Slbfii^t auf

bie 5lod;ter beinaf)e über SJZafe erfüllt unb fie felbft

gab fid) eigentlid; meljr au§ ©utmüt()igfeit ju aüe

bem f)er, af§ ha^ fie ungetf)eilten ©innei^ babei ge=

löefen märe.

©inen äu^erft mo£)ltf)uenben (ginbrud gab \i)x

eineg 2lbenb§ ber erftmaüge 2lnblid eine§ ^fjeaterg,

roö^u eine roanbernbe Slruppe ba§ ^ublifum lub.

3)a§ ®tüd mar uou ber Ijeitern, gemütf)lid)en ©attung

unb rourbe fet)r mader gefpielt. Signet Iad)te jum

erftenmal raieber feljr f)ersüd; unb ging gan^ aufge=

räumt 5U 33ette. ^n ber 9fad)t aber fam fie in'§>

3immer beg 3Sateri§ gefd^üc^en, ben fie nod) raat^enb

fanb. ©ie moüte auf bie ^rage, v)ü§> if)r fei, erft

lange mit ber @prad)e nic^t fjcrauio. „Qd) iiabe,"

jagte fie enblid) mit großer Seroegung, „oon 5£f)eo=

balb geträumt, ßr faf; etenb, fümmerlid) au§i unb
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raie ueriüifbert, ba^ mir im Bd)iaf ba» §ers barüber

bred;eii roottte. 6r madjte mir [o bittere 3>orn)ürfe,

uiib Drohte — aä) lafet e§ mirf) nid;t roieber(;olen

!

3ufe§t enoad^te id^, erflidt von feinen Mffen. —
9iun, S[>ater, fel)t," fnljr fie in einem Stegen pon Ijei^en

STljränen fort, „(Snd) barf id^'s luoljt befennen, ba^ er

mid^ unbefd^reiblid; bauert; nnb wenn er je^t etma

burd^ fd^abenfrot)e Seute üon mir l)ört, menn er mid)

trentoä gdmben mnfe, trenlo» unb fd)(edjt, wie irgenD

eine S)irne — o mein ©Ott ! moljin bin ic^ geratljen,

n)ie tjah' iä) mic^ oerftridt!"

®er 3l(te nernaljm biefen 2(uöbrnd) uon ©dimerj,

worin fid) gnm minbeften nod) eine gärttidje JRegung

für SZolten oerriett), mit f)eimlid)er 3iif^iebent)eit.

,,2Benn 5t;[)eobalb," oerfe^te er, „erft ®eine gange

Siebe mieber (jätte — fc^au, aUe^ märe mieber gut.

9tod) ift im ©rnnbc nidjt^ üerloren nod) uerborben.

$Du marft eine 3eitiang nid)t mel^r ®u felber. ©ei

benn mein oerftänbigeg a}Mbd)en roieber! ©djreib'

©einem Siebften g(eid) morgen, erjät)!' i^m frifd)n}eg

nnfre fd;öne 9teife , fo rec^t nmflänblid^, mie er'ö

gerne Ijat. ^m Uebrigen fag' djm, er fott mit

9'iäd)ftem felber fommen, mir l;ätten itju fet)rnöt^ig;

er foH and) feinen ^rennb mitbringen, mie er ja

lange uorgeljabt."

9tad) einer fnrjen ©tille rief 2lgneg in plö^Iic^er,

I
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entjücfter Slufroaüung unb boc^ babei au allen ©Ue^

bern bebenb : „^a ! \a, er fonime nur, er fomuie unb

löfe mid) auio biefen 23anben! 2>ater, has» Ijat ©ud)

©Ott in bie|'er©tunbe eingegeben! '^d) luitt il)ni alle»

fagen, i()m unb Q,u6)l Äeine 93iad)t ber Sßett, [ie

meine e^ gut ober böfe, fott e§ mir iuef)ren. Safet

nur erft ben ^l)eobalb bei un§ [ein, ia^t nüc^ il)n

nur erft toieber mit biefen Stugen feljn, mid) feine

Stimme l)ören!"

Wdt ^eftigteit umarmte fie ben 5^ater, ber, info^

weit er fie oerftaub, il;re @ntfd)lief3ung fegnete unb

fie mit ben tröft[id)ften SBorten entließ. Bk ging,

!am aber fog(eid) mieber mit ber S3itte, ben 9left

ber d1ad)t auf feinem 3^ii^tiu^i-' anbringen ju bürfen;

of)ne 3weife( fürchtete fie fid), eben je^t mit it)ren

©ebanfen allein gu bleiben. Sie legte fid) in einen

2lrmftul)l nieber unb fd)lief aud) balb crmübet ein.
>

2Bie gro^ mar nun beg 2llten ?^reube, als er fie

am anbern 33torgen in aller grüt)e fauber angefleibet,

mit l)eiterem 33tid unb ftitt gefaxter Wdene über einem

©^reiben an Stollen trafl^r fanb @elegenl)eit, ben

S3rief, ber fie ben gansen %ag^ unb nod) ben folgen:

ben unauSgefe^t bef(^äftigte, nad)l)er Ijinter il)rem

9lüden gu lefen. ©^ raaren üiele eng gefdiriebene

©eiten, bereu eine Hälfte ganj auf bie 53efcbreibung

alles ©efel)euen unb ©el)örten ging, auf @d)ilberung
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üon DertUd)feiten iinb ^erfonen, I)in unb wiebcr mit

fomi|djen ^üQen befc^eiben geinür^t, wie bie^ il)rer

natürUcfteu 3lnlage ^u feinerer ^eobacfitung oon feiger

eigen luar. ®in ^weiter, tebigtidö bem innerften ^erjemS^

bebiirfni^ geiüibmeter S^fjeit nal;m ben !(einern dlaum

ein, inbeni fie mit Umgel)ung be§ 53ebenfüc^en burd}=

aug im SlUgemeinen biieb. 3lber roelc^' !öftlid)e, J)in=

rei^enbe unb bennod; iüoI)lbebad;le SBorte roaren

ba!§! 3)^it roe(d)em 3ser(angen rief fie ben ©eliebten

Ijerbei, um i^m — bie§ mar bie einzige auiobrüdlid;e

33e3iei)ung auf it)r ängftli(i^eg @ef)eimnife — oon 2ln=

gefid)t .^u Slngefid^t ju fagen, §u benennen, roal mittelft

ber g^eber unmijglic^ fei.

S)ie 9tüdreife naä} 9Zeuburg raarb enbtic^, nad)

brei 3Sod)en, angetreten, ©in befonberg günftiger 3"-

fatt motite, ba^ man ben größten Sltjeil berfetben in

guter, belebter ©e|ettfd;aft madjte, raoburd) fid) bie

gtüdlid^e Stimmung beg 9Jiäbd)en§ faft ununterbrochen

ert)ielt.

9Jian begrüßte nat^ einer fo ungerooljnt langen

©ntfecnung bie ^eimatt; mit boppetter Siebe. Slgneiä

mürbe non jebermann oiel blü^enber, anfpredjenber,

natürlidjer gefunben. 9)iit grojsem ©ifer warf fie fid^

al^batb in eine Menge t)äu§lid)er, bi^jer f)intange:

fester @efd)äfte, morin e§ il;r orbent(i(^ n)of)t ju fein

fd^ien. 3?on 3]etter Otto mar bie 9tebe gar nid)t
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me^r; er lüurbe äubem burc^ feinen 33eruf gonj

au^er£)aI6 ber ©egenb feftge^alten , unb ber ^örfter

burfte einen Ueberfatt, anf 'oen er fii^ bereits gefaxt

gemalt, taum meljr befürdjten. .

S)ern)eile fiatte man oergebenS auf Briefe oon

3tolten gewartet unb folrfie geroi^ bei ber §eimfei)r

§u finben geljofft. ^^i 2Iu§bteiben ^ätte unter anbern

Uttiftänben hi§> je^t no(^ feine;ctoegS befrembet, ba

beibe ^§ei[e öftere ben ^n^alt ganzer QJlonate na^

Slrt fleiner S^agebuc^blätter auf eine üolle ©enbung

gufammenfommen liefen : nun aber roar ber dufeerfte

Termin t)erftri($en, unb immer nod) fein Saut oon

bort! 2lgne§ f)atte if)re befonbern ©ebanfen; fie fc^raieg

unb fd)ien auf etroa§ gan^ ©ntfc^eibenbeS §u fpannen.

^n ber %^at and) wax bei 9ZoIten längft burc^

frembe @inmifd)ung baS Unf)ptr)oÜfte üorgegangen.

3Son groei üerf(^iebenen Seiten, unb bie§ jraar oon

ben adjtbarften ^erfonen 3^euburg§ unb ber dla6)haX'

fd)aft, maren fc^riftlidje Söinfe an i§n gelangt, bie

auf ein pc^ft jraeibeutigeä 33enel)men be§ 33ater!S

unb ber %oä)ki Ijinmiefen. Unmittelbar barauf

erijielt er bie oottfommenfte 33eftätigung biefer erften

Singeigen burd) ba§ ausfüljrlidie ©d)reiben Otto Sien=

l^arbg — ein 9lame, ben er früljer üüu 2tgnei3 felbft

get)ört gu traben fid) fogleid) erinnerte.

®er ©ingang biefer ©löffnung na{)m auf eine

aJtötifc, TOalcr «olteti. I. 7
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ebenfo befdieibene al§, !(iige 2Irt ba§ 5>ertrauen be§

3Jlaler§ in Slnfprud;. 6obann, oon einer 3Serg(eid)ung

beiber 33ertobten auSgeljenb, tjob ber ^Setter ba§ innere

3Ri^üerf)äItni§ Ijeroor, luorin [id) eine üielget(;ei(te,

üielforbernbe Äünftlernatnr gn einem einfach erlogenen

9Jiäbdjen notl^rcenbig befinbe. ©ie l)abQ fid), naä)

i^rem eigenen ©eftänbnife, lange ^c'it beinal)e ge=

roa(t[am barüber getäufd)t nnb btefem unfefigen ^rr:

lt)uin cnblid) an§> freier SSeiuegnng entfagt. 2o gnt

rcie möglid; ferner red^tfertigte ber Uiibefannte bie

Steigung 2tgnefen§ gu i§m nnb erfiärte sngleid; o^ne

Slnma^nng, in lueld^em ©inne er Ijoffen bürfe, ifjr

i^ren erften j^reunb gu erfe^en. 9Benn nnn biefe

©rünbe f)inrei(^en foüten, ben 9}ialer gu frieblid^er

Slbtretnng feiner Slnfprüc^e jn üerrnögen, fo Ijänge

aüeg nnr nod; non bem ^atcr ah. S)erfelbe wäre

»ietteidjt einem fold;en 2Bed}fel an§> onbern Siüdfic^ten

nic^t entgegen, ha i^m bie ungeroiffe Sage dloltenä,

fo Diel man Ijöre, oft Sorgen gemad)t; er fd)eue fid)

rcoljl nnr cor 9to(ten nnb Ü)m fe!)r Unredjt , inbem

er feiner %oä)kv ben offenbarften 3™'^"Ö anflege, fie

gleidifam nötljige gegen ben Sräntigam nnroal^r jn

fein. ^Ijr ^erg fei entfc^icben; 9ioiten möge nun

fpred;en nnb Ijanbeln. ©ottte ber ^örfter, wa^ bod)

nid)t roat)rfd;einlic^ fei, bie 9ted)te beg 33aterl be=

t)anpten, ober 9?oIten felbft bie besS §8erIobten, fo

I
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!öime nur Rti üoHenbetef^ Ungtüd haxan§> entfprin:

gen, raäf)renb im anbern %ali biefer ben '^roft für

'\xd) heljalk, welchen ber 9}iann im 33en)u^t[ein

eines gro^tjersig gebradjten Opfers üon je gefunben

@S tagen mefjrere, ju feiner 3eit burcEj eine bienft=

raittige ^erfon com ®orfe nad) ber ©tabt an Dtto

gebrad;te Slättc^en von ber ^anb ber Unglüdtidien

bei: in STon unb 2lu§brnd fet)r nngleid;, bas eine

feelennoll geI)oben hi§> ^ur ©djwärmerei , ein sroeitel

unb britteS fdjalfljaft, nedifd), faft fofett.

Sföir fi^ilbern ni(^t, wie unferem j^reunbe bei biefer

Eröffnung p 3)lutt)e mar, nid^t bie Sage unb

SBodien einer rafttofen Dual, ^a^, Siebe, ©iferfuc^t

§erriffen feine Sruft. ©r fa^te unb nermarf (gntfc^(u^

auf ©ntfdjtu^, unb l;atte er bie roirbeinben ©ebanfen

bis in'S Unmöglid)e unb Ungel;eure matt getje^t, fo

fa^ er, mutt)Ioi§ mit bem Seben mie mit ber Äunft

enljraeit, nur no($ in eine gren§enIofe Seere.

Man fennt inbe^ bie fonberbare ^ü^rung, bie fid)

fein ©c^idfal uorbetjiett, um it)n ber Dötligen ^er-

Üimmerung ju entreißen, itjn au§ ber bunfetn ßnge,

worin er fid) eigenfinnig fo lange uerbarg, auf ein^

mal an ba§ notte 2!age^lid)t ber großen Sßett p
5iet)n.

gaft gteidjjeitig mit feinem Eintritt in bie neuen
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3?erl)ältniffe traf i^n Slgneien^ iüngfi» Sotfi^aft.

Selber iierfe(}lte [ie gans unb gar ben (ginbriid unge=

fd)min!ter SSaljrljeit, Un[d)ulb unb ^erjenSgüte. 3lb-

fidjtlid) unb gefudjt unb übertrieben erfd^ien il)m rva§>

iljn fonft entjüdte; §umal and) inbignirte il)n bie

6in(abung am (Sd;(uffe, bie !üf)ne 3"Per[ic^t, mit

melier man bort, mie eS fd)ien, auf feine 3Serföt)n=

Ii(^!eit äät)tte; genug, er {;ie(t fie feiner (graneberung

mertf>

33alb über fanb er fid^ in feinem jä^en Urt£)ei(

burd; ein Schreiben beg SL^ater^ auf bie peinlidjfte

SBeife beirrt. ®er Sllte befc^mor ben @(^roiegerfol;n,

gemiffen @erüd)ten, bie oermutt)lid) aud; ju \1)m ge=

brungen mären, feine g^olge ju geben, beoor bie ®inge,

über meieren berjeit nod; ein unburd^bringlidje^ SDunfet

liege, üöttig aufgeflärt mären, ©o raeit er nac^ feiner

geringen @infi(^t ber 6a(^e f)übe na(^fommen tonnen,

fei ba§ ganje Unfjeil (ebiglid; üon einer feltfamen,

franffjaften Ueberfpannung unb oon bem jammeroollen

9SaI;ne feiner SEodjter Ijerjnleiten, aU fönne fie 9folten

niemals genügen, ein 3Bt1(;n, mit bem fie no(^ ju

biefer ©tunbe fämpfe. ®er ©egenftanb be§ großen

SlergerniffeS aber fei ein für aUemal entfernt unb baiS

einzige @efüf)l, ba^ biefer 2Jienf(^ in il;rer reinen Seele

§urüdgelaffen l)ahc, fei Sdjam unb äöibermitle. (ix,

9^olten, möge fommen unb mit eignen Singen fetjn.
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©r möge n)of)I Beben!en, roa§ el l^ei^e, ein ©efdjöpf,

beffen ganjeg Sebeniglüc! auf ttim beru{)e, oljne

rceitere g gu üerfto^en.

®er 3)^arer mar aiif'iS 2leu^erfte betroffen.

2Benn er ftd) freiltd) be§ 9}iäbd)eng urfprüngliii^e

fd^öne ^fJatur oon neuem 3ug für ^vlq oorf;ielt, fo

'man(^en einzigen 9}^oment fid) lüieber gegenraärttg

madite, reo er an i(;rer Seite, ^anb in §anb mit

t{)r in taufenbfältigen ©efpräd;en, in ©c^er^ unb

©rnft, mit J)eimli(^er 33eiounberung ha§> reine 5tber=

fpiel il;re§ üerborgenften Sebeng betaufdjte
, fo brang

fic^ t{)m ba§ 2ßtberfinnige jebe§ ®ebanfen§ an eine

Untreue im geroöt^nüdjen ©inne beg 2Sort§ in feiner

gangen ©rell{)eit auf. 3)er g^all ftritt bergeftatt gegen

äffe ßrfa{)rung, bafe eben ha§> Unnatürlidje beffelben

§ug[eic^ feine ®ntf($ulbigung fein mu^te. ßr fagte

fid^ bergleidjen felbft, fo menig er and) babci benfen

fonnte. ,,2lber o — rief er im näd^ften 3lugenbIt(I

rerjroeiflung^Doff — mie alleS anä) §ufummenf)ängen

mag, roie tief ber ©runb aud; liegen mag, bie

unüberroinblic^e %^atiüä)e bleibt! Um ben erften

l^eiligen 33egriff oon 9?eint)eit, ©emuti), ^inberfinn

bin i^ für immerbar befto{)len! Sßerb' tc^ nun

mein gerbro($ene§ J?(einob in !ümmerli($en Slrümmern

i)a{h fnirfd)enb, f)alb lueinenb am 33oben auffammeln

unb mir einbitben, ma§ idj gufammenftüdte, fei mieber
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wa§ el üorbem mar? ß^ i[t üorki! 33ergeffen — ift

bal ©ingige, wa§> iä) nerfiK^eii fann."

%xoi^ bei* (^nlfdjiebenfjeit , mit ber er [ic^ von

jeber 33erpf(id)tinig gec^eii biiio 9)]äb(^en frei fprad^,

fonnte DZoIten ha§> ^erbfte, bag Se^te — bie Slrenuung

förm(id) 311 erffären, nic^t über fidi geroinnen. @r

oerljarrte bei feinem tn$f)eric3en Sd^iueigen, ba§ in

9?eubnrg freitid^ fanm md)x einen 3^^^^^'^ über feine

©efinnuncj jntie^.

2(c3ne§ an ifjrem ^(jeite, gelaffen cor fid) tyn

i^ren t)än§(i^en ^^füdjten nac^(ebenb, oo((fommen

rounfd)^ unb TOiHenlog, erwartete nid;t§ metjr. 9Jiit

me(d)em (Srftannen, mit meldjer ^eftiirjung empfing

fie bafier eineS 2lbenbg ein gro^eä ^sadet hnxä) bie

^oft, metdjeö non anfeen bie motjtbefannten Sd^rift^

3Üge be^ 33röutigami3 jeigte. S)er ^^^J^^^t mar ein

!oftbare§ ©efd^enf an cbcin i?(eiberftoffcn, oon menigen

3ei(en begleitet, bie burdjang unbefangen, burc^auS

im %on be^ nie geftörten, traulidiften 3Serfe{)r§ üu§'

fiif)rnd)en 33erid)t anf'S 9iädjfte nertjiefeen. 3"9t^i^

mar bie Sscrmutljnng auicgefprodjen, baf3 33riefe

jroifc^en ilßKn nnterfdjiagen morben, unb 3lgne§

raurbe angeroiefen, bie iljrigen fortan unter einer if)r

fremben 3(breffe abgelten 5U laffen.

Söeld/ eine ßntbecfung! 2luf Seiten 9loIten§

atfo nod) atte^ im ©uten, im ©feilten? ^aum mar
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e§ 5u üerftefju. Unb bodj, voa§> ()ier üor 2Iug6n lag,

e^ fonnte uirf)t lutäiöeibeutiger fein. ®er 2l(te lebte

Tüie neu auf. 33ei S(gne§ fprac^ fid) bie erraünft^te

Sßirfung ni(^t fogfeid) rein unb unüeriuorren au§;

fie fd)ien fid) an§> ber reguttgSfofen ©tille, in bie

fi(^ it)r ©emütt) admätjtidi eingefenft, nur mü£)fam

aufjuriditen.

2öir aber muffen ben Sefer Ijier in baS @el;eim=

ni^ eineg feden freunbfd^aft(i(^en Setrugeg einraeitjen.

S)ie ©enbung fam üon ßarfeng, beni ©(^aufpieler.

6ie erfolgte unmittelbar nadj feiner Sflüdfeljr von

ber mel)rermäl)nten Steife unb mar ein SSurf auf'§

Ungeroiffe, ber einer fur§en ©rflärung bebarf.

3>on oornl)erein betrai^tete Sarfeng ben fc^timmen

©taub ber ©ad^en nur mie bie fünftlic^e 3?erroid=

lung eineg ^ntriguenftüd^ , bem ein glüdüdjer 2lu§=

gang nidit feljlen fönne, unb mar auf ber ©teße

entfd^loffen , bie 5RoQe be§ SSermittler^ in biefem

Spiel äu übernehmen. 3lKetn raie mar ba§ ansu=

gelin? rao fonnte er füglid) eingreifen? J^lar fal) er

augenblidlid; nur, ba^ auf 3^olten felbft mit rul)iger

3Sernunft für jet^t nidjt einsnmirlen fei. 3Iuf eigene

g^anft aber unb ol;ne fein 3>oriüiffen, and) mol)l int

offenen SBiberfpruc^ mit il)m , ben tief oerfledten

Sd^aben auf^ufpüren, bie 33raut, ben 3Sater unb roen

fonft nod) aQe§ perfönlid^ ju Ijören — biefer äu^erfte
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Schritt fc^ien i|m üorerft nod) ni(^t geboten. %k
2lb[t(^t fonnte je^t iiie(mef)r nur fein, Stgnee, beren

Sage er fidj unerträgü^ üorfteüte, auf aße 2öeife ju

beruf)igen. Sein lebhafter ©eift, feine erfinberifc^e

^^f)antafie liefs it)n nid)t lange ratf)(ol. 2Sie? ba(^te

er, raenn bu auf unbeftimmte 3ßit für 9io(ten in bie

Sude träteft, ben abgebrodienen ^aben ber §ärtüd)en

Gorrefponben^ gefi^idt aufnäljmeft, bamit inbe^ bem

armen STropfen jum raenigften bod) feine geroofinte

^erjensnafirung würbe", bie brum nic^t fdjümmer

fd^meden fodte, weii fie ein 2(nberer jugerid^tet

l^ot ? — 9Jiit biefem einen ©ebanfen uerbanb fid) auf'0

(Sdinetifte ber jineite, baB er ben Sdjiüffel ju bem

9Mtf)fe[, an beffen Söfung alkö (ag , auf biefem

SBege oljne 3^üeife( in ilursem buri^ baS 5IRäb(^en

fetbft erfjalten werbe.

2)a^ 2lbenteuerU(^e unb ©eroagte, ba§ ^eimlid^e

eines fold^en ^^lang war ganj unb gar im (Sinne

be§ 9Jianneic; ja ber Einfall beruhte gecabep auf

einer alten Dieignng ju jeber 2(rt 9)h;ftificxition. ©r

I)atte in früljeren S'^Oi'e^i bie gefätjrüc^e Äunft ber

9ca(^a|mung frember ^anbfc^riften me^rfättig ju

roeit weniger löblidjen ^weden, ju mutljwißigen

DJedereien, bo^ljaften ^aSquinaben unb bergleidien

geübt, nun foüte ifjm biefe g^ertigfeit ha^^ erftemal

ju einem üerbienfKidien 2Ser!e bienen. ^m beflen
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§umor, nid)t of;ne einiget ©c^alfggefüfil ,
ging er

unr)er5ügU($ baran. ®er Stnfang geriet^ t^m au6)

glüdtic^ genug; für [eine üöllige 93erroanblung aber

in ein anbereg ^d) fanb er ben getjörigen ©pietraum

er[t in einer folgenben ßpi[tel, rao e§ galt, eine ^ülle

n}ai)rl)after, obf(^on fünftlic^ erregter ©mpfinbung ju

entfalten, abTüed)fehib mit 33erid)ten nnb ©rjäfjlungen,

§u tüeld)en er ben ©toff nic^t weit jn fudjen brauchte.

3Rit einem 5j;t)eit berfelben mar it)m bereits ein

3eitung§btatt guoorgefommen , ba§ ein 33efannter

beS ^ör[terJ)aufe§ eiügft üom 9tad)bar[täbtd)en na^

9]euburg fc^idte. ®§ mar ein 2lu?-5ng au§ bem

großem 2lrti!el eines geachteten nnb uiel gelefenen

Ä*unftblatt§ über bie beiben t)om Hofmaler ^itlfen

au§g«fü(;rten Silber, meiere bie allgemeine Stufmerf;

famfeit auf Spotten als (^rfinber tjingelenft l^atten.

S)er !ritif(^e 33eri(^terftatter, nai^bem er baS SCatent

beS Jüngern ^ünftlerS faft über baS gerechte 9Jta^

unb mirflii^ auf Soften beS altern gepriefen, erman;

gelte ni(^t, ber l)ol)en ©unft ßrroäl)nung gu tl)un,

in bie er ungefüllt fic§ bei ber Königin gefegt.

9Jlan benfe fii^, meiere Seniegung biefe Sf^euig^

feiten in ben ©emütljern oon 33ater unb SCoi^ter er;

regten, meiere Hoffnungen unb SluSfid^ten auf bie

Tiä(^fte 3u^nuft fid^ baran fnüpften: für ben ^örfter

ein unerf(^öpfli(^er ©egenftanb ber be^aglii^ften Unter=
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f)nltung; unb wenn bei 2(gne§ fe(b[t, ün§> ifiren

Sieben, ifjrem (Sdjroeigen, etroa^ ^ebingte^, Säng^

lidje^^ mitnnter nodj je|t {jeroorbUcfte
, fo trat au^

biefeS offenbar nnter bem reidjlid^en B^^f^u^ i^i^^^-*

geift= nnb feefenftärfenben ^oft, bie i§r ber alte 33ote,

menn er mit S3riefen an§ ber «Stabt t)einifant,

immer f($on ron ber Strafe jum j^enfter (jerein^

reid)te, nad; nnb nac^ nöflig jnrüd. 9)tit ftra|Ien=

ben Singen fagte fie einft naä) ©mpfang einer fol(^en

Senbnng nnter anberem : „^n [anger ^dt l)üt

^tjeobalb mir nidjt fo fleißig, fo aufrieben nnb mnn=

ter gefc^rieben ; beinatje fönnt' \ä) gtanben, er (iebe

mid; nod) me^r, feitbem er jn ©lud nnb @§re fommt.

(Er fjat fid) nerjüngt bi§ anf bie §anb I)inau§. (£e{)t,

3]ater, wie f)übfd; ! fo fdjrieb er immer nnr bie erften

Sal;re f)er."

So meit nnn f)atte Sarfeng üoUfommen feinen

3med erreidjt. S^od; ben ge(jofften 2lnff(^(n^ über

jenen fdiroierigen $un!t ert)ielt er !eine§roeg§. ©r

brachte bcnfetben uneber|o[t, erft nnr in t;eiterer

f^orm, alg eine ^rage ber 9^engierbe nor; bie 2lnt=

roort war an^roeidjenb, nidjt eben ängftUd;, oielmeljr

getroft anf ba§ 9Jinnblid;e nerroeifenb. 2ll§ er brin=

genber mnrbe, bat fie ebenfo bringenb, iljrer §n

fd)onen nnb feinem 3lrgmot)n bei fic^ nad;§ugeben.

^Jiid;t glüdlic^er war er mit einer leifen Slnfrage bei
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beni 3Sater; benn bie[er fd)eute, fi(^ auf ein Srjäpen

eingulaffen, raeit er uieüeic^t oerberben !onnte , ma§

je^t auf'ic Se[te [tanb.

5)er fettfame $ßriefn)ed)fet 503 [{($ unter fofd)en

Umftänben bereite in bie Sänge, — nllerbing§ fetjr

gegen bie 9ted^nung be§ <2d)aufpie(erio, ber gleii^iuol)!

lüeit entfernt, in fetner einmal übernommenen $flid)t

5U ermüben, im ©egentljeil ein immer neues unfd)u(=

bigeS 3?ergnügen barin fanb.

2öot)in aber fotite am ©übe biei3 füfiren? ®r

mn^te je länger je me^r barauf gefaxt fein, ba^ xi)n

irgenb ein ^n\aü oerratlje, er fonnte frütjer ober

fpäter fid) genötljigt fel)n, fein gange§ SöageftücE un=

abgefd)toffen, raie e§> lag, bem ^reunbe pi entbeden.

ßinftiueilen entijielt er fid) jeber auSbrüdüdien äRa^-

nung an 2lgne§ bei itjm, inbem er feine SBaffen

für einen entfd^eibenben Singriff im rediten 93Zoment

§u fparen gebadjte. S)en letzten 33erfuc^ auf bem

2Bege oerftänbiger Ueberrebung Ijatte er in jener

9leuial)ricna(^t gemacht. ©10 mar it)m mit feinem

(Erbieten ju einer fd^leunigen Steife na6) ^f^euburg fo

üötlig (Srnft, ba^ er, nad)bem ber SWaler feinen 33or;

fd;lag mit fo üiel ^eftigfeit §urüdgeroiefen, fid^ ba=

mal§ t)orbel)ielt , im Dtotljfall biefe 9ieife ol)ne S^oll-

mnd)t auf eigene ^anb aujcjufüliren.
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^aä) ber §eim!el)r ber ©räfln oon bem ®ut i^rer

^reunbin, balb naä) SZeiija^r, lüar bie SBoi^engefeH^

fd)aft Bei 3a^^ti'i^ wieber in it)ren georbneten @ang

gefommen.

Urfprüngti($ au§> jefin In§ jraölf ^erfonen au§

ben f)öd)[ten ©täuben be[tef)enb, o^ah biefer fogenannte

93iittn)0($§abenb!ranj in [einer je^igen ^"f'^^iTtem

fe^ung, ben ^erjog an ber ©pi^e, eiir bantalS in ber

Sftefibenj nocf) ungeiüof)nte!c $8eifpiel uon Siberatität,

ba§, TOie man \\d) allgemein fagte, roeit meniger auf

Sled^nung be§ ©rafen aU feiner ©c^roefter fam.

S)ur(^au§ naä) ifjrem ©inne mar benn auc^ bie

Untergattung ungejraungen , munter unb oielfeitig

genug. ®a§ 33efte mu^te jeberjeit bie Äunfl baju

{)er(ei[;en.

g^rau STittfen, üt§ yor5Üglid)e Ätanierfpielerin,

näd^ft ii)x Gonftauge fetbft, fo mie ein junger 9_^etter,

Sieutenanl S^i^'^i"^ ^^^ i^^)^ geübter ©änger, mit ^mei

©djroefiern, trugen, oou Sarfen^ Ijin unb mieber

unterftüt^t, bie J?often be§ mufifalifc^en 9>ergnügen§,

mäf)renb ber (entere ftetg bereit tüar, etroaS ©rarna-

lif($el, balb allein balb mit üertl)ei(ten SloUen ju

lefen, wobei ein §err oon 9iietfjelm , 9Jlajor unb

©ounerneur be§ J^roupcinseu, mit unferem <Bä)an-

fpieler geiuiffermaßen wetteifern burfte.

93ei alle biefem fam bie Gonoerfation bod^ feineS-
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n)eg§ SU furj, unb 9Jo(ten, obirot)! von ^aufe au§

nicE)t eben üie(gefprä(^ig unb für einen fold^en ßtrfet

beinaf)e ju ernpjaft, trug immer auä) ba§ Seine baju

bei. ®r mifd)te iiä) biiSroeilen, menn ber ©egenftanb

nur irgenb banai^ war, menn e§> ein Urtljeil abjuge;

ben, einen flreitigen <Ba^ gu erroeifen galt, [ogar [et)r

(ebfjaft unb berebt, nie um ba§ redete 2Bort oer=

legen, ein.

®ine§ SIbenbl überrafc^te er bie ©efettf($aft mit

einer großen, giemli^ auSgefüljrten Stquarettgeit^nung,

bem ßntrourf fetneg J?öntg§ flottier.

®a§ Silb [tettte jenen Stuftritt bar, rco ^Hotlier

am §ofe be§ ftoljen 9}ielia^ feinen mife^anbelten @e-

treuen, bie er al§> ^^reiraerber um beffen 2:;ocE)ter nac^

§eunenlanb gefanbt, ba^ uerabrebete 36i'i)ß" Qi^t,

ba^ er ni(^t fern oon iljuen fei. ©il maren fieben

iSöl)ne be§ alten 33erd)tolb von 3)]eran, baju fünf

reid)e ©rafen. ®ie erft cor Kursem Ijuugrig unl)

iä)rvaä} aul bem Werfer enttaffeneu, faum burd) ein

linbe^. Sab erfrifc^ten gelben fi|en, in ©egeniuart

ber fd)önen Ute, an einer ^afel, fid^ mit 2Bein unb

Srot erquidenb. ^lö^tic^ oernimmt man Saitenfpiel,

jene fraftüotl l)errlid)e, öou 9Iotl)er felbft erfunbene

äöeife. Sie fluten, fal)ren auf — ber eine Ictfet ben

33ed)er, ber anbere bai3 9)leffer fallen — über brei

©tül)le fpringt ber fd)nelle Serdjtraein, bod) überljolt
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if)n ^nd;e unb reifet, im ^^orgriinb feitiöärts, ben

^Nor()aTig auf: ba fteljt ber ^önig mit ber §arfe —
ein jeber mill it)n füffen, ein jeber miU ber erfte

fein, fic (ac^en unb meinen untereinanber, unb : ®ie()ft

®u, fd)üne Ute jegt, ruft er ber fro^ erftaunten 3^ür=

ftin gu, büfe mein D^ame 9tot[)er ift?

Unftreitig bot bie a(te, an ma(erifd)em ©toff fo

reidje S)id)tung mit biefer Scene bein ^ünftter eine

ber reijenbften ©elegentjeiten, bie fämmtlid)en iljm

eigenen 95or§üge an ben 5lag ju legen, unb fo be!am

er -benn anä) jel^t über bie S(^önE)eit, ben ©c^roung

ber Gompofition, bie ^raft unb äHannigfaltigfeit ber

SSeroegungen, mie über ben c^arafteriftifc^en ätuSbrud

auf ben ©efidjtern ha§> ©t^meic^elfjaftefle gu t)ören.

33efonber§ l)'oh Gonftanje bei ber i!önig§to($ter bie

eigent()üm(ic^e 9Jiifdjung eine§ tjeroifdtien ^uqS: mit

meibtid)er 9tnmutf) I)ernor. ©raaS fpröblid^ neben

ben übrigen Stimmen oerljielt \\ä) inbeffen ber ^er=

§og. ßr änderte 33cbenfen gegen ba§ 2lu§fef)n ber

©efangenen unb nieinte, bafe ber Wlakx in 9)litberung

be§ graffen 33i[beg, ba§ uuio ber ®id)ter furj oorfier

üon if)nen gab, ju meit gegangen fei. 3Zolten rec^t^

fertigte fein i^erfat)ren unb StiÜfen ftaub itjm mader

bei ; roorauf fic^ bie Erörterung fet)r batb m'§ Söeite

auf ein rein t()eoretifd)eg gelb üerlief. @in 2;f)ei(

ber ©efeüfdiaft f)örte su, bie 9)ieiften ptauberten ah-
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feitg uon anbern ©ingeit, mätjrenb SarfenS eine ganje

3eit(aiig feine g^reiibe baran i)atte, aibj einiger dnU

fernnng beni aiten ^ofratl) äuäuiel)n, rcie er \iä) in

aller Stilte üor bie aufgefleüte, uon ein paar tjeden

bergen er(eud)tete 3eiä)^ii»Ö ft'^te^ ii"t liebeDoüen

Süden bie Jüljrung jeber Sinie tierfotgenb, [ein aga^

teneg Sösdjen jTOifd^en ben gi'iQe^'n wirbelte nnb eine

feurige ^rife nac^ ber anbern barau§ griff, roie er

enblid) anfftanb, fid) Ijinter ben 6tH^l ber ©räfin

fd)[idj unb iljr etraaS §uflüflerte, ba^ man iljm faft

an§ bem ©efid)t ablefen fonnte: „Dtun," fagte er,

unb geigte nad) bem 33ilb, „merben luir rooljl fo leder

fein, auf bieg fd)madl)afte, gefunbe 33rot noc^ 33ut^

ter nnb §onig a la S^iüfen geftridjen jn üerlangen ?"

,,D wenn nian'g t)aben !ann," üerfe^te fie , — „unb

ba§n ift ja aüe Hoffnung Dor{)anben — fo ne()nien

lüir'^ ]ä)on mit."

Wan l;atte fid) mieber im Greife gefegt unb ber

^erjog mie gemöljulid) ben 6{)renpla^, ber ©räfin

jur 3fled)ten, eingenommen. . 5>on ungefä()r fam ba§

©efpräc^ auf ©ad^en ber SJlobe, auf^rauenpu| unb

(£d)mud, unb Seine ^of)eit erjätilte mit einigem ^u^^

tnor, man {)a(te bei ber Königin fo eben großen iRat^,

ob bie iüngfte ^rin^effin Dbrringe tragen fo({ ober

ni(J^t. $Die g^rage werbe feljr umfid)tig, nom fanitären.
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oom ä[ll;eti]d)en unb, ba bie allcrc^riftlid^fle etaat^-

batne, g^räulein ^lice, im ßonfeit bie sroeit^bebeutenbfle

©timme füf)re, i)ermutl)lid; and) von bem tnoraüfd^en

@e[id)t§punft nu§ eriüogen; [ie rcerbe aber fd)(iefelid)

o^ne Swßifel bal)in ent|d)ieben luerben, ba^ man bem

©ö^eii biefer SOett in @otte;l Dramen jraei Sröpf(^eu

S(ut 3um Dpfei* bringen muffe.

liefen Sdierj, infofern er atlerbingS eine ber

f(einen öoSfieiten entljielt, rael(^e ber §er§og fid) bei

jeber ©etegenljeit gegen bie Königin unb it)re Um=

gebung ertaubte, naf)m man natürü«^ fd)roeigenb unb

etma nur mit einem (;öd;ft bi^creten £äd)eln auf;

über ben ©egenftanb im Slffgemeinen aber entfpann

fi(^ alSbalb ein febf)after S)i§cur§, bei roeld;em gegen

bie grunbfä^^lid)en 3>eräd)ter eineg foI(^en <2d)mud^,

bie nic^tiS raeiter a{§ eine barbarif^e 6itte barin erfennen

moHten, f ogleic^ bie Stliatfad^e geltenb gemad)t mürbe,

Da^ bodj bie ©riedjen, bie gefdimadnollfle S^^ation aller

ßeiteu, biefelbe feine§roeg§ uerfc^mäljten. SDkn berief

\iä) befeljaib auf antife bi(b(id;e ©arfleOungen, fo wie

auf bie ätteften 5)id)ter, unb 9^oIten erinnerte nid^t

unpaffenb an einen ^omerifc^en iggmnuö auf bie

3lpI)robite, morin gefd)i(bert mirb, mie bie eben bem

3Reer entftiegene ©öttin am Straube uon ben ^oren

empfangen unb gefd)müdt rourbe.
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— Unb bie §oren mit ©olbbiabemcn

S'Jafjinen mit greubeii fie auf, unb traten ifjr göttUcfie

j^teiber

2ln, uuD festen if)r ferner ben fc^ön aus ©otbe gcmad)ten

Äranj auf'ö l^eilige §aupt, unb tjingen iijrbann in bieO^ren

53Iumengefd)meib aus (Srj unb gepriefenem ©olbe Der;

fertigt.

Otjue bieg anmutl;ige Seifpiel weiter gu bcad)ten,

fprad; her ^erjog fofort ron ber ptaftifi^ fd;5nen

Sefceiitung be§ in -Jiebe ftel;enben ivörperttjeü», ber

gemeinljin uiet §u luenig geroürbigt fei. ©ine plumpe

ober platte ober irgenbroie fon[t nerfümmerte goim

beffeiben entfteUe il)Tn ba§ l)übfd)e[te @e[i(^t. ^ier

fei ber Sd)mud benn immer ilbd angebradjt, er geige

me^r ben Schaben, al§> ba^ er \i)n gut madje. „Man

felje bagegen/' fuljr er fort, „ein Dtjr wie ba§ meiner

f(^önen Diadjb arin, unb fage, ob biefeg aderliebfte,

blaffe, gieriid) getininbene QJJüfdjeldjen bie Keine Seier,

bie il)m anfängt, füglic^ entbeljren fönnte !
— Wdt

©rlaubniB aber" — Ijier flreifte er ©onftangen eine

über ben Stanb uoriiegenbe Sode mit (ei(^tem ^yinger

tlinter ba;c Ctjr gurüd. ^m fetben Slugenbtid fal)

SarfeuiS uerftoblen nad; bem 3Kaler Ijinüber, ben

Ginbrud gu bemerfen, ben biefe ^alh liebfofenbe

©aianterie auf il)n madjc, an meldjer übrigenjo

niemanb StnftoB ju netjmen fd)ien, nur bafi

(Sonftanje, fidjtlid; uerlegen, unmittelbar t)erna^ non

5JUtife, aJlalcr *)ioltcn. 1. 8
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{§rem Stu()( auf[tanb imb jsiau %il[\m an ben

^lügel bat.

Wit 50ME)e nur fonnte 9to[ten iißer bie furje

l^atbe Stunbe, fo lange bie ©efeüfdiaft nod^ jut'am-

Tnenbtieb, eine tiefe 3Ser[timmung üerbergen. S^em

€d)au)>ieler entging [ie nic^t. Gr glaubte in biefen

^agen eine ßntbecfung gemadjt 5U Tjaben, bie i^n

ni(^t raenig er|d)recfte.

2öir roiffen, wie feljv ber SOuüer gleit^ am 2ln-

fange feiner 33efanntid)aft mit beni 3tH'(in'fc^en ^aufe

burd) bae offenfunbige 2(tta(i)ement be§ öerjog^ an

bie ©räfin beunruljigt war. Tiu überiuanb er biefe

Sorge ganj
; fie rul;te nur roätjrenb ber längeren 2lb=

niefenf)eit be§ gefürd^teten ^au^freunbeg. ^ci^t nai)m

berfetbe feine alte Stellung lüieber ein, unb ni($t Ieid;t

tarn e§ Dor, ba^ er an einem OJiittmoc^ fel;lte. 2Sie

3Jlan(^e§ l)atte 9Iotten t)ier mit angufetjen unb gu

I)ören , ma§ if)m ba§ 33(ut bewegte, bie 93ruft jufam-

menjog! So oft ber ^erjog fid) mit einer gemiffen

SSertrau(i($feit an i^re Seite fe|te, ober außer ber

Dieitje, sroiic^en ba^ ^^taubern ber übrigen ©ruppen

tjinein, fid) befonber§ mit itjr unterfjielt, if)r oießeid^t

burd) einen nedifdjen Sd)er5 ein gefällige» Sachen

entlodte, ba§> \\)x rool)t nid^t einmal ron ^erjen ging

^ — er glaubte oor Sdjmerj unb 3lerger ju oerge^en.

Seltfame, nie jn bered)nenbe 5öege, welche bie Siebe

I
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§uroeiten ein[(^(ägt, um iljre imbebingte 9)u^djt über

bie ©emüt^er ausoäuübeii , um jebeu, Der it)r miber^

ftrebt, ber uor ifir fliegt, gleichgültig ob ju feiuem

2Sof)l ober 5>erberben, mit eljerueu 33aubeu gu feffehi

!

— ©0 mar e§ beuu anä) in ber %i)at an bem, ba^

unfer eljrlidjer §elb, uadjbem er beu (i3b(id)]"teu 3Iu:

faug gemadjt, [eiue madjfeiibe 9teiguug tu bie Sd)rau;

hn eiuer fdjöueu greuuDfdjaft ju gemötjuen, uuumetjr

Don ©iferfud^t ergriffen uub gefiadjelt, fidj oljue

SSiberftaub ber entfd)iebeu[ten Seibenfdjaft über(ie|3.

3e unerquidli(^er, uerlja^ter il;m bie Suft be§

gräflid^eu ,Sa(on!o geroorbeu mar , bem er [id; fd;id;

lii^er Sßeife bod) uuter feiner g^orm l;ätte entjietien

fönnen, bcfio begieriger fudjte er fid) burd) einen

Quberroärtigen 9>erfei)r mit ber ©räfin 5U ent|d;äbi=

gen, rcoju ti)m biefe felbft beinal;e gteidjjeitig mit ber

Sßiebereröffnung jener ©oireen ®e[egenf)eit gegeben

l)atte.

6^ tag eine Irt uou miffenfc^aft(tcl)em ^nterefje

babei gum ©runbe. ®ie Gkäfin Ijatte längft einmal

ben 2ßunf^ geöu^ert, fid) eine Ueberfic^t ber mittleren

uub neuern Äunftgefdjidjte ju uerfdjaffen : jel^t mürbe

ernftnd)er öanon bie 9kbe. Dfiotten fud)te bie paffen;

ben ^i(f§mittet an§, unb unbebenf(id) ging fie auf

fein ^ilnerbieten ein, itjr babei al§> ^yorlefer jn bienen,

inbem er gelegcnttid) DJüuidjey au§, eigener Slnfd)au=
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ung init5Utl;ei(en unb übricjeuiS nod) felbft gar üiet

bei biei'eni Unterridjt ju (ernen fioffe. @o würben

benn brei 5Ibenbe für [ebc 9Sod)e au§gemad)t unb

biefe and) feljr regelmäßig eingehalten. ®§ raaren

bie rctn[ten, bie gUidiic^ften Stunben beg DJiaterS,

unb — bürfen rair luol;! jagen — bie 4lMti<^ften

auä) ber lieben^roürbigeu ^rau. D3uni faß auf®on=

ftanjenS SJlatsimmer, bem [tififten in bem ganjen ^aufe,

üon 33üd)ern unb 33ilberiüerfen aller Slrt umgeben,

bei ber Sampe aüein unb ungeftört, faum baß ber

@raf ein ober ^roei mal ber 9ceul)eit wegen mit ans

mol)nte.

2Bie wenig bie <Baä)t bem .^er§og gefiel, läßt fid;

beuten, ^ii anfdjeinenb l)armlofer 'Steife befpöttette

er (Eonftansen gegenüber „ba^ ^riüatiffimnm ^errn

92oltcn§", wäljrenb er feine ©mpfinblic^feit gegen ben=

felben unmöglid) ganj üerläugnen fonnte.

Unb SarfenS? — fragen unfre Sefer. ^n ber

Xi)at war ber finge, nmfiditigc ^reunb melirere STage

fel)r angefochten unb im 3^ü^if^^' ^^^^^*§ ^^ 5^ i^)^^

f)abe. 3iinu-fürd)tcte er nod; feineytuegS ba» Sd)limmfte.

@r fal; üorerft nur eine baare Xl)orl)eit l)ier, bie

uerliebte 30Jarotte eineso unbefdjäftigten ^erjeuS, bie

oljue alle Slu^fid^t fei, bie beffeunngead)tet aber il;m

bei feinen Ijeimlic^en 2lnftatten ftöreub in bie Cluere

tommeii fönne.

i
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2luf 2tnregung be§ ©rafen raar, bei anl^altenbem

g^roft unb reid^lic^etn Sd)neefaII, non einer größeren

©e)eü)"(^aft, raorunter nur bie Söenigften an§ unferem

befannten Girfel, eine S^c^[ittenfaf)rt nac^ bem fönig=

lirfjen 2Bi(bpar! oerabrebet morben, um ben bortigen

(2(^(o^bnu, an befjen Stu^enroerf nid}t uiel met)r

fe'^Ue, in 2tugenf(^ein gu nef)men.

DIoIten , obfc^on er neuerlich erft raieber bort

geraefen, naljm gIeid)n)o{)[ mit 3?ergnügen bie @in=

labung an. Sarfen;! mu^te ableljuen, er l^atte am

2(benb ju fpielen, unb ber .^crjog mar auf einen

großen ^sferbemarft in ber 9^ad)bar[d)aft gefafiren;

bie 5[Rei[ten reifte eigentUd^ nur bie 2lu§fid^t auf ein

fröt)(id)e§ ^icfnid am ungemoljnten Drte.

lieber bie SDauer be» SauroefenS mar für bie

üielen 2{rbeiter ein mäßiges SSirtpfjau^ in einem

ber alten, gum 2lbbru(^ beftimmtcn ©eitengebäube

eröffnet, mo aii^ anftäubige ^erfonen au§ ber Stabt

eine Unterfunft fanben. llnfere ©äfte. rooUten gegen

SOtittag eintreffen, man ^atte be^tjalb ba§ 9]ött)ige

voxau§> beftettt, unb wa§ an gpeifen unb ©etränfen

nid)t 5U l)aben mar, mottte man fetbft mitbringen.

%[{§, 9b(ten, metc^cr üor^og h^n 2Iu§f(ug ju

^^ferbe ju mad)en, an bem gur 3lbfal)rt beftimmten

$(a^ üor ber @tabt fid) einfanb, mo er fd)on eine

bunte 3f?eil}e dou eleganten Sdjütten uerfammelt
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glaubte, mar roeit unb breit nocf) niemanb ju fe^n:

man Ijatte i()m bie ©tunbe unric^tic; angejagt. Gr

raoßte tnbe^ ni(^t jurüc!, fonbern ritt, ^raei 58tei[tift-

jeiten jnr ®ntfd)u[bigung an ^avlrnSt beim %\)0X'

lüart Ijinterlaffenb, ben Uebrigen roranS.

S)te (Strafe flieg anfänglich in einem weiten

33ogen fanft bergan, um fobann oben auf ber bid)t

mit Srfjuee bebecften (Sbene, nur I)in unb roieber an

einem einfamen ©eböfte ober SBcifer üorbei, in gteid^er

9ltc^tung fortjugel^n. ©erabeaug, im SIngeficfjt be§

9teiter§ , uerfünbigte ein bunfler Streif am ^orijont

ben eingel}egten ^Jabetmalb.

®ie {)eitere ^(ar^eit unb 9Iu()e ber 2öinterlanb=

fd^aft, blauer .§immel unb lad^enber ©onnenfdjein

famen feiner ^ärtlid) aufgeregten, ermartunggüoffen

Stimmung unenblid) moI)ft()uenb entgegen. S?ertieft

in tjunbertfä(tig iried)felnbe ^^antafien fanb er fid)

uniierfe()n§ uor bem offenen ©atter be§ ^ar!5.

ßtüifdien mäd^tigen Scannen unb giften 50g fid)

ber ^a^rroeg üou I)ier an nod) immer eine gute

Strede {)in, bi§ mo er einen smetten freujte, in wcU

d)en eingetreten man ba^^ neue S($(oB von feiner

^interfeite auf ein paar Ijunbert Sdjritte üor fid; f^atte.

®§ mar auf bem runbum beträd^ttic^ errociterten

$(a^e beä früf)ern 23albfc^(ö^d)en§ in einem freien,

ebeln, ber 9icnaiffancc nermaubten Stil erbaut. ®ie
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gfü(füllen 3?er^ältnt[fe be» (Sanken, bie reidje Dnia=

mentirung, portale iinb ^alfone oon jterlid^en

.^an)atibeu öeftü^t, bebeutfam I^eitere ?5^iguren üu§

Toeifeem 93larmor in einzelne 9ii)c^en rertE)eilt, er=

freuten ha§> Sluge von allen Seiten.

Saut burd^ ben 25alb Ijin Ijattenbe ©timmen gef(^äf=

tiger Jl^erfleute liefen fid) norne bei bei* bem ^l)ale

gugefeljvteng^ront nerneljmen, too unter bem (£ommanbo=

ruf beg (eibenfd)aftli(^en ^taliener^, ber bie großen

Scufpturen aufsufteHen ^atte, ein gewaltiger Äraf)n

juni (e^tenniale in 33en)egung war, um einen tanjen=

ben ^aun auf feinen ©tanbpunft, feitwärtg ootn

mittleren Slltan, in bie rertiefte 3)cauer ju l)eben.

D^Jolten grüßte ben g^remben, mit bem er \iä)

früljer fdjon einigemale unterljalten ^atte, unb war

faum cor bem ©aftljauS abgeftiegen, al§ au($ bereite

bie ganje fröljlidje ©efellfdiaft von §errn unb ©amen

in einem falben S^u^enb Sdilitten angefaljren fam.

5Utan nedte ben SJtaler nidjt menig über feinen

gemäc^lid)en 9ftitt, gu bem er fic^ rool)l mit gutem

33eba(^t eine üoHe Stunbe ^Jsorfprung genommen

'{)abe. (Eonftanse fd)ien befonberS munter unb fü^

gar gut in iljrer minterlic^en ^ülle au;c. ©ine Jlapuge

oon bunfelrotljem Sammet mit meiner ^elgüer^

brämung umfaßte bie garte , üon einer ftrengen Suft

nur leidjt gefärbte 3!Öange, ha§ runblidie Ä'inn unb
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gab ifirem ©efidjt etiuaS beiiuüje Äinbüd^el. 6in

afc^graue» ^(eib mit Ijodjrotljcn Sdileifcn |ttl) unter

bem 9}iantel Ijerüor, inbem ber greunb [ie au§> bem

@(^(ittcn {}ob. 2t(Ie!o eilte [ogteid; nad) ber marmen

®tube, TOo man nom ^enfter au^ nod) furje ßeit

fid^ an bem Iebl)aften ©dianfpiel ber gan^ in ber

dläijt mit Slufminbung jenes S3i(bmerf!§ befd^äftigten

9)tänner nnb jumal an öer fomifdjen ^eftigfeit be-o

birigirenben 5)^eifierS ergö^te, beffen gebrochenes

S^eutfd) üon einer unerid)öpf(i(^en ^tutl; italieni)(^er

(2d)impfroörter nnb i^ermünfdjungen gegen bie Seute

begleitet tuar.

33ei ^ifd)e !am DZoIten sufdüig weit non ber

©räfin neben eine {;alb getelirte nnb übertebenbige

5Dame ju ft^en, bie if)n mit if)rer Untcrbaftnng fo

in Stnfprnd) nafjm, baf3 er nnr wenig auf bas unftet

l^in nnb wieber fpringenbe ©efpräd; ber übrigen

@efett](^aft f)ören fonnte.

SRan (jatte seitig abgefpeiSt; Kaffee unb feine

Söeine famen an bie 9iei[)e, moju man nad; bem

3>orf^[ag einiger §errn ben fremben Jlünftler tub,

non befjen feurigem, origiucficm Söcfen nu:n fid^ niel

<Epaf3 uerfprad). (Sr !am nnb betrug fid) im 3ln=

fang burd;au§ als ein SJiann non guter SebenSart,

fpracE) mit 33efd)eibenljeit pon feinem 9(ntt)ei( an jenen

fdjönen 2£^erfen, er5äf)(te mit uicler Saune uon
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geraiilen @igentf)ümlt(^!eiten be§ römif($en S?uiift=

lebend, unb §tüar, roa§ bte fomifdien 5Dinge nur um

fo luftiger maä)k, in einem bunten Äaubermetfdj;

^ran5ö[tf(^, fo ba^ nid)t (eid)t jemaub bem Sad)en

miberftanb, bi§ ber närrifct)e ©aft, burd; ben Beifall

ermutf)igt unb \\ä) im ©enuf, be§ S3urgunber§ oer=

geffenb, auf ba§ TOeitläuftige ©ebiet ber Siebe^uxben:

teuer tarn, ©teidj bei b5r etften ^robe biefer Slrt

gab e§ oerlegene @efid)ter unb bie ©amen erinnere

ten fi(^, ba^ e§ ^e\t fein möd)te ba§ (£d}Iofe 5U

fe{;en. (Bie brad;en in ber ©tiKc auf, mäfjrenb bie

^errn meift beljaglid) fitzen blieben.

9lolten t)erfel)lte ni($t bie ©rdfin ju begleiten.

9?or allem ging man ju ben 9Sanbgeuiälben im

großen ©aale be§ Ijoljen ^^arterre^. Sie maren

noc^ erft gur ^älfte nottenbet unb bie 3)taler eben

abraefenb.

®iefe f^reiSfen beftanben in iner feljr au§gebe^n=

ten ßompofitionen, je gmei ©emätbe an beiben Sang=

feiten beg <2aat§, bie burdj einen uorbern unb ljin=

lern ßingang aueeiiuinber geljaltcn mürben, ©ie

Slufgabe mar eine ©arfteltung bebeutenber ^^erföu;

lid)leiten beg alten ^ürftenljaufe§ im fünfseljuten unb

fed^5cl)nten ^al)rl)unbert , De^gleidjen einzelner in ber

^anbe§gefd)id)te rül)mlid)ft geuannter 9Jiänner au§

ben uerfdiiebenen ©täuben, mit '$orträtäl;nlidjfeit in
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lebenbige ^anbhmg nerfe^t: bei* fe[ttid)c ßinsug

eine» fiegreid) fjeimfetjvenben ^ersogS in feine getreue

^auptftabt; eine grofsc fürftlic^e ^agb ; nid){ weniger

ein mit af(em $omp roEäogener poütifd; - fir(i)Ud)er

2lct im Xom, unb enbtic^ ein befannte§ i^riegS^

ereignife oon uiel ent|d;cibenbcm Grfofg — lauter

banftiare 33orTmirfe, beren gtänjeube Slulfü f)rung

bur(^ ein gemanbteS, menn aud; nur f(ad)eg ^Talent

bem 3^^^ noEftänbig genügte.

£ie Samen fatjen fidj neugierig ba(b na(^ anbern

Singen um. Sic burd)ticfen eine 2tn5a(j( üou präc^=

tigen 3i^wern unb erftiegen gule^t nodj bie obern

©etaffe, oon roetdien man, inbcm ber na(;e 2Ba(b,

bem ^(^loffe gegenüber, burc^ eine breite <Sd;fu(^t

get{)eilt, fid^ öffnete, bie 2(u§fic^t in ein ftiüe^

SSiefent^al mit einigen gar fc^ön gelegenen 3)lüf)Ien

genofe.

Sie übrige ©efeUf(^aft Ijatte fi(^, be§ 6i§en5

überbrüffig, insmifc^en aui$ im ©c^Ioffe eingefunben.

'^CiW ging je %\\ ^meien ober breien in bem geUnb

ennärmten '^(x^xit gemütfiüc^ auf unb nieber, unb

iDcnn Stolten ft(^ al§ unfreimittiger ^l;eilnc{)mer

eines poUtifd)en Si§curfes sroifcEien bem ©rafen unb

einem alten ©eneral nic^t fonberlid) erbaute
, fo unirbe

er jeitig genug burd) (Sonftanje befreit, bie \\)\\ 5U

einer furjen 3J?otion in frifd)er Suft aufforbcrte.



123

S^er %\d bot adentljalben offne ®ege iinb feft;

gefcornen 33oben bar; fo fdjliigen fie ben nädjften

beften ^yiiBw^ö ein , ber einerfeitg am Saume be§

'

grünen Stabchualb^?, anbererfeitio am fdiroffen, fetfigen,

mit Saubmatbung bi'becften 33ergabf)ang ljinfüf)rte.

^ter go^ bie Sonne no(^ if)r DoHeso Sidjt über bie

nadt au§ ber Xiefe aufragenbcn ©ipfet ber 33äume

f)eretn. 9J?an (jörte ben 6ped)t an einem entfernten

^ic^tenftamm tjämmern, ganj in ber dlälje ftiefe im

^Ing ein ^äfjer mit railbem Schrei eine Sage

Schnee üon bem ©eäfte; fonft ^errf^te überaß ein

tiefet Sc^roeigen.

ßonftanse war auf jeben ficinen Sf^eij ber rain=

terlidjen €cene aufmerffam; ba(b aber fagte fie:

„3e|t Ijab' id) ^Ijnen einen ßinfatt mitäuttjeilen, ber

mir üon ungefäljr t)eut auf ber ^erfaljrt !am. Qu

2lnfang ber fommenben 2öod)e Ijaben mir meinet

33ruber§ ©eburt^tag unb gro^e ©efellfdiaft im §aufe;

ic^ red;ne babei uorneljmlid) aud) auf Sie unb ^errn

Sarfeuy. ®a mär' e§ nun gar xeä)t, menn man jur

atbenbunterijattung, ftatt ba^ ein %^exi ber Seute

nad) bem Seiner wie gemö^nüd; fid) an ben ©pieltifc^

fe^t, ein anberer oor Sangermeife ftirbt, etma^ SSer^

nünftige^, ßrgölj(id)e§ jum 53eflen geben fönnte. 3<^

I^örte ja einmal oon einer gang neuen tl^eatralifc^en

Äursroeil, rcomit ©ie beibe unS ju überrafdjen üor*
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f)ätten. ^ie, lie^e fic^ bie «Sadie nid)t eben bei biefer

@elegenf)eit fcfiicfficE) auSfüfiren ?"

„^d) benfe mof)!/' yerfc^^te DJoIten, „obgIei(^ ber

©paj3 für einen engern ^vd§ bered;net wax. ^er

9?orf($[ag fani uon Snrfeng, Sie felbft aber gaben

3?eran[a[fung baju, inbem Sie eineö 2(benb§ Don ber

l^übfd^en 3Btrfung ber S^^i^^^^^'^terne fpra(^en unb

fid) barüber rounberten, baf, man bei un§> in 5Deutf(^=

lanb pon einer io fdjönen Grfinbung mä)t einen befjeren

©ebrandj al» in ber Äinberftube nnb felbft fiir biefe

nnr ben atterbürftigften 5U madjen roifje. ®ie 33ilber

müßten, meinten Sie, 3HfammenI}ang Ijaben, eine ©e=

fc^i(^{e, ein 9J^ärd)en begleiten , "i^aS) jemanb baneben

erjätjite, ja eigent(id) [ei bie 3^^^ibertaterne fo red^t

ber 3)Mr($enpoe[ie ^nm Sienft gefd^affen. Sarfen^

ergriff bie ^hee auf ber Stede mit Sebijaftigfeit,

»erfd;rieb fid; nngefäumt ben beften 3(pparat, ber

aufzutreiben mar, unb jeigte mir ein fleineg vox

^üi)xen fc^on uon if)m uerfafjteä ©rarna roman-

lifd)en ^^^fjö^tg/ 3^ ^^"i ^^) ^^^^^ 9ieil)e S3i(ber unge=

fäf)r in ber befannten 9)uinier 5U maten übernaf)m.

ßr flirrte unb erweiterte fein Stüd für unfern S^ed

unb freute \\ä) befonber^ ^mei fomifdje ^^ignren aii§

ber mobernen 2i>irf(idjfeit im ftarfeu ©cgenfa^e ju

bem ©ruft ber ^anptpartien einfütiren ju fönnen.

3mar fallen mir balb ein, bafs ba§ ©ebid^t nad)
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Stoff unb ^orm für biefe 2(rt von ^(luftratiou nid)t

ba§ öünftigfte fei, hoi) raar bie Strbeit einmal an=

gefangen, auä) (jätten wir ben bic^terifc^en %e^t nm

feiner fe(ber iDitten ungerne aufgegeben uiib ic^ be;

Sraeifte nid;t, baß biefer erfte i^erfud), tuenn wir if)n

bei jener ©elegenlieit bringen, immerf)in unterl)altenb

genug fein rairb."

GonftaUge, ganj beglücft burd; biefeg artige ^sro=:

ject, liefe fic^ oom ^nlialt beic fleinen Sd)aufpie(§

einiget 5Rä|ere fagen unb beibe befprai^en bie nötl)i=

gen äuBern Stnftalten, bag paffenbe ßofal, fo n)ie bie

2lu§raat)l einiger 5ur 3)iitroirfung geeigneter ^serfo^

nen, roeldie fel)r teid)t unter ben ©äfteu felbft gefun=

ben raerben fonnten.

2Bäl;renb biefer ©efpräc^e Ijatten fie, mit einer

iißenbung einroärt» in ben g^orft, eine grij^ere Strede

5urüdgetegt. ©ie !el)rten enblid^ um unb roaren auf

bemfelben SSeg, auf bem fie Ijergefommeu , unroeit

oom ©c^lofe bei einer 6tette angelangt, luo man auf

rol) bebaueneu Stufen ju einer fd)on in frül)erer

3eit gefd^affenen, jraar fel)r einfad;en, aber reijenben

Slnlage nieberftieg. (Sie 50g ftdj auf einem fd)malen

Sergabfa^e unterljalb be§ ©aftljaufeg nad; bem alten

Crangeriegebäube l)in. Gouftauje rcünfdjte biefe

neuerbingS erft raiebcr jugängüc^ gemad;te ^sartie im

'^orbeigeijen §u fel)n. Sie fliegen Ijinab unb erreic^^



126

ten in ^urjem ben intereffaiiteften ^unft berfelben:

ein fäuber(id) gep(attetec^ Dionbel, bag anf bem uor^

fteijenben J-et» gegrünDct, uon einer fc^ü^enben )8a-

luftrabe umgeben, ben raalbigen, feffetartigen 3(bgrunb

unter fid) Ijatte unb barüber ()inau§ ben Ginblic!

in ienel äöiefentljal geiüäf)rle. ^^m Siüden i)atte

man bie ftattüdifle, mit (spi)eu befteibete g^e^ieuroanb,

baüor einen [teinernen %iiä) mit 33änfen. ^on I;ier

fobann lub ein furser gerounbener ^fab jur ioge=:

nannten Sdjönen ©rotte ein. ©0 mar bieg, genauer

gu fprec^en, eine (jaib natür(id), f)alb Üinfllic^ gebit=

bete ^öi)k, bie mit einer fanften Steigung in be^

träd)t(ic^er Sänge fidj unter einem milb bebufditen

^ügel Ijinburc^frümmte. Sie iü[)rte unmittelbar in

ba^ ©lasfiauS ber eljemaligen Orangerie unb mar

im barodcn ©efc^mad beg üorigcn 3al;rt)unbert§ ba;

rauf angelegt, t)ot)en yrembenbefud; gu überrafc^en,

raenn man, gumal in bie[er ^atireSseit, au§ ber tobten

Duüur in eine fd)auer(idje 9JadC)t eingetreten, nac^

fünfzig, fed)3ig (Sdjritten p(ö|[id) einen gangen g^iüf)--

ling grünenber ©eroäd)]e t)ett unb raarm au§ einer

mäd)tigen ©tü5tt)üre [id^ entgegen teud^ten falj. S^^t

biente ber uormalg mit Studatur unb 5)Zu[^e[merf

ücräicrte, burd) fleine Springbrunnen belebte 9kum
nur noc^ ai§ WlaQü^in ber §anbroerf§(eute.

S)er 'Sflakv forberte ju einem ©ange burd) bie
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^öljle auf, unb ble ©räfin, für lüeldje ber Ort uoii

jetier etroa^ Unljeimlid^e^ f)atte, naljm feinen 2lrm

nid^t of)ue S^^i^i^ei^tt ö"- G^n eiferneg ©efänber, ino-

ran man fortlief, leitete fieser an ben 3Bänben (jin;

unb fo luaren fie mit üorfidjtißen Stritten ein Stücf

töeit gefommen, atg (£onftan3e, ben Sluiogang uergeb^

lid^ ermartenb, roieber nmtenfen lüottte. ßr über-

rebete fie jiDar ; in fteter ^urc^t jebod) einen 9Jti^tritt

§u ti)un ober gegen einen 3>orfprnng be» Reifen gu

flogen, f)ie(t fid^ bic garte ^^rau ftet§ fefter an bem

3^üf)rer, unb mifjrenb beibe fdiiueigenb unb fadste

weiter gingen, raie fettfani raar e§ bem 33egleiter,

fo Diel 3c^önl)eit unb Siebreij, hen Inbegriff feiner

gel^eimflen SSünfdie, leben^roarm, üertrauüi^ an feiner

©eite ju miffen unb ^u fütjlen!

^e^t aber, in bem 2(ngenb(id" roo üorne ein bäm=

mernb einfallenbeg Sid^t ben nal)en Stu^gang rertjei^t,

glaubt er oon eben bbrttjer eine Stimme §u tjören,

bie if)n auf einmal ftarr wie eingcmur.^elt fteljen

bleiben mad}t. CSonftaUge füljlt, mie er erfdiridt, mie

ftc^ fein Slt^em mit Ungeftüm Ijebt. „Söaio ift ba§,

holten? ©Ott, ma§> Ijaben Sie?" Gr fd^meigt.

„2öirb ^\)mn nid^t raoljl? id) befdjmöre Sie, reben

Sie bo(^!" ,,^eine %üxä)t, ebte g^rau! befor^en Sie

nid^tij — aber ii^ gel)e nic^t lueiter!" — unb babei

l)ielt er fie gemaltfam feft. — „9folten!" entgegnete
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bie ©räfin mit ^eftigfeit, „\va§> )of( bod) biefer 3(uf-

tritt? <£olI id) mi^ etiua franf ^ier frieren? .^c^

rufe laut, roenn gie bei^arrenl"

„^a, rufen Sie! rufen Sie i(}n f)erbei — meinen

f^limmften, meinen töbttidjften ^^einb, — nic^tl in

ber ©e(t fann i()m eriüünfcfjter fommen!"

9^un erft begriff (Eonflanse; fie ftanb fprad)(o§,

o^ne 33eniegung.

Wian IjÖrte oben nod; immer fortreben ; e§> waren

unmiüig nermeifenbe 2Borte, üermutfjüi^ an einen

2lrbeiter geri(^tet, ber fid; f(einlaut ju rechtfertigen

f(^ien.

„9iid)t/' fo futjr ))Mkn in äufeerfter 3tufregung

fort, „nic^t ba^ ic^ mid) cor i()m uerfriedien müßte,

bem Uebcrmüttjigen, bem ^alfi^en, — fein älnbliii

nur ift mir unertrögUd): je^t, eben je^t, al§ ^ätU

if)n bie ^öüe ticrbefteUt , mir bie geligfeit biefer

©tunbe 5u oergiften! 3^ f)öff' i^n, l^affe if)n, roeil

er um Steine Siebe fc^(eid)t, Gonftanje! ^ft'S nid;t

fo? barfft ^u'§ (äugnen? nnö bürft' er I)offen?

ßr? — unmög(id)! — ©taub' mir, ein ©ott f)at

uuio f)iet)er gefütjrt, mein ^nnerfteS erft bitter auf:

geregt unb atteg , alle§ — (Eiferfud^t unb ^afe,

2(ngft unb Gntjüden, bie unbegrenzte SSonne Seiner

9^ä^e sufammengebrängt, {)ier, in biefen nerborgenen

®infel, um mir ba^ 33efenntni^ beffen ju entreißen,
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wai ®ir lätigft fein ©el^etmni^ ift." — @te gitterte,

ücrftummte; unroitt!ürli(^ fan! if)r §aupt an feine

S3rn[t unb i^xe Zoranen flogen, inbe^ fein ^u^ auf

i^rem ^alfe brannte. S)en 9Jiunb in ifire biegte

ßocfenfülle brüdenb, f)ätte er erftiden mögen im fü§

betäubenben S)uft biefer ^aare: ba raufest auf ein=

mal ber @d)ritt eines 9Jianne§ unferne von i^nen,

unb ef) ber SJtaler fi(^ befinnt, ftreift f(^on ba§

^leib be§ xa\ä) SSorüberge^enben an i^nen ^in.

S^iemanb al§ §er§og 2lbotpl; fann e§> geroefen

fein. (Sonftange, regungslos in 91oltenS 2lrmen, fc^eint

oon aüem nichts bemerft gu l^aben. 92un aber fäf)rt

fie fdiaubernb mie auS einem SSraum empor, fie rei^t

fi(^ loS unb füe^t bem SluSgang gu, mit folc^er

©(^nelligfeit , ba^ DIolten, ber in ber 33eftür5ung

einen Slugenblid gezögert fiat, i^r faum nac^fommt.

©in 9)]eer oon £i(^t unb ©lang, ber le^te grelle

©onnenf^ein beS furgen SBintertagS empfängt bie

©ilenben an ber Bä)we\ic. ©oeben mitl 9lotten

bie ©röfin erreid;en — aber bie grofee @la§tt)üre

fällt flirrenb l)inter ii)x gu unb ift uic^t roieber gu

öffnen.

5lrunfen an ollen ©innen, rat^toS, oerroirrt, flelit

er allein, dloä) einmal üerfud^t er baS oerroünfd^te

(Sdilo^, umfonft! er ift gegroungen gurüd gu gel)n.

Gr tl)at bieS erft mit fc^nellen, bann immer lang-

m6x\t(, maUx 9Jotten. I. q
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fameren «gd^ritten. 2lm ßnbe be^ @ang§ f)ielt er

ftitt imb frug fid), ob e^ 2BirfU($feit , ntcf)t bloS ein

SStenbroerf [einer ^;]3bantafie geiuefen fei, ma§> er eben

erlebt. Sag überfdjroäncjüdje 'Seiün^tjein , bie ©e=

liebte an fein ^erj gebrüdt, ein ^aufenbtf)eil(|en

feiner ©Inttj i[;r mitgetfjeift §u f)aben, oerbrängte

üorerft jeben anbern ©ebanfen. (Sr fürchtete ni(^t§,

bereute nidjtl. ßc roarf einen 33ücf in bie ^ö^le

:

Toie !alt, raie gleichgültig ftarrte ii)n aiieS» je^t an!

toie gar nidjtS fi^ienen biefe rofien ©teinmaffen

oon jener I)olben ©egeniuart ju roiffen, bie nod) üor

wenigen 3Jiinuten ring§ nm iijn Ijer bie 9]ad;t in

Purpur glüfjen lie^ ! @r prejste bie ^anb auf beibe

Slugen, um fic^ ben einjigen 9)bment für ewig ein=

gnprägen, unb üerlief5, nod; fauni re(^t wiffenb, roo:

I)in er fid; roenbe, ben Ort.

S)cm erlauchten 9iebenbut;Ier ju begegnen, füf)tte

er fi(^ nun bereite einen ganj anbern 9)hit^; bod).

bie§ war i£)m gtüdüd^erraeife erfpart. ®enn inbem er

eben baS 9ionbel überfc^ritt, erreid;te bie üingenbe

©timme be§ ^er§og§ juni sioeitenmai, unb ^raar

oom @aftt)au§ fjerüber, fein Df)r. Unter Sc^erj

unb ^aä)en nat;m er non ben 2(ubern 2lbfd;ieb, unb

fo rofite fein Silagen baoon. ®a^ (Sonftanje nod;

auf il)n geftof3en, war immert;in benfbar; gefd;al; el

ah^\: nid;t, luo fonnte fie inbefe geblieben fein? —
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®er 30?nler bad)te nad), unb p(ö^(tcf} erfi^ien U)m

eine iDtögddjfeit.

"^m Udnen Slumeiujarten Ijinter ber Orangerie

bewohnte bie arme Söittroe eine!§ uormatigen $arf=

wäd)Ux§> ein eingetn [tel)enbe§ ^äuSdjen. Sie mav

ßonftan^en am 9)lorgen bei ber Slnfunft begegnet unb

biefe f)atte if)r einen 33efud) oerfprodien. ©ie fannte

bo§ braue 2öei6 no(^ au§ ber ^ät ber f^'rau ^afanem

meifterin unb unterftü^te fie burd) regelmäßige

©oben. ilBie na^e lag iljr alfo ber ©ebanfe, an bie^

fem 3iift"(i)t§ort \m'§ erfte au^surutju unb fic^ ju

fammetn. Um jeben ^rei^ aber mußte ber 3}^a(er,

fei e§ ba ober bort, ror ber §eimfai)rt noc^ irgenb

ein f(üd)tige!o 3^^'^)'^"' ^^^^ oerseit^enbcS 3öort uon i^r

f)aben. Unoerj^ügtid^ fef;rte er um, bog am (Singang

ber ©rotte worüber, !am an ba§ offene ^sförtc^en

einer ^ayu!§()ede unb fanb atSbalb ba'-3 f(eiue §aug.

(Seine 2lE)nung tjatte i!)n nic^t getäuf(^t: bie ©räfin

war mirflid^ ba geroefen, mar aber foeben nad) bem

®aftf)au§ gegangen. ^i'O^^i^) erful)r er dou ber

3Uten, Da^ e» bort einen fdjredtidjen 2Iuf tritt gegeben:

ber Italiener Ijabe mit ^roei jungen Dfficieren Äarte

gefpiett, barüber ©treit befommen unb einen ber=

felben, einen Sieutenant, ben 'isetter ber gnäbigen

^rau, fo roie ben S[öirt(), ber it)nen beigefprungen,

fd;raer ueriounbet. S)er ^erjog fei baju gefommen.
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nad^bem ba§ Ungtücf fc^on gefc^eljn ; man 'i)aU ben

Tüüt(;enben SJlenfc^en mit 9)Züf)e gebänbigt unb ein;

gefperrt. ®ieg alles Ijabe bie ©räfin nur er[t oon

if)r get;ört unb fid; anwerft barüber entfelt.

(Sofort eilte aud^ Spotten bem 2öirt^§l)aufe gu.

©ort l^atte man fid) ba§ lange Stu^bleiben ber

beiben auf natürlid;e SBeife bamit erflärt, ba^ fie

Bei it)rer Slüdfe^r oline S^^if^^ »o" "^^^ TOÜften

Särm unb beffen Urfad^e oernommen l)ätten, unb

toeil e§ für (Eonftanje ni(^tg ^^einÜc^creS al^ folci^e

©cenen gab, weiter gegangen mären.

Snbeffen l)atte el, roie man fid^ batb überjeugte,

mit bem 3]errounbeten feine ©efalir. S)er Sieutenant

ein feder, luftiger ^nabe, lag tooI)I cerbunben unb

oerforgt auf einem 33ette neben ber SBirtf)§ftube unb

fpa^te unter (Sd^mergen no6) anf§ 33efte. @r moUte

oon einem 6l)irurgen, ben ber ^erjog auf alle f^^ätle

ju fd;iden t)erfprod)en, niclitS ^ören, er moHte bur(^=

au0 nad^ ber ©tabt mit äurüd unb nur bie ernfl=

li($e ^rage, ob bie§ fo fpät am Stbenbe ju raagen

fei (faft mar e§ 9?a(^t unb man ^atte fd)on £i(^t)

l^ielt bie ©efeUfd^aft nod; auf. ©ine tiefe ^iebmunbe

am 2trm mit ftarfem Slutüerluft lie^ ein naä)--

fommenbe§ lieber befürd^ten. (Sie mar i|m mit

einem §irfd;fänger cerfe^t, ben ber Italiener, fc^äu^

menb ror ^oxn, oon ber SSanb l^erabri^, alä t^m
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bie beiben Dfflciere, oermut^Iicf; mit Siedet, betrug

im «Spiet oonuarfen. dlmi beriettjen bie ^errn ^iä)

unter einanber, fie gingen bei'm Lieutenant ab unb

p, mäfirenb bie ©amen sur ©rroärmung auf ben

9lü(Jroeg i^re ^affe Sl^ee traufen.

ßonftange f)atte \iä), g^rofl uorfd^ü^enb, in eine

bunfte ©de beim Ofen gefegt, bie anbern folgten if)r

unb Ratten eine SRenge, gumat uom ^erjog ju er=

§äf)Ien. 6r !am ftücfitig {)ier burc^ unb mollte nur

gelegentlich bei ben Slrbeitern na(^fet)n. ®ie ©amen

!onnten nid)t genug fagen, roie liebenjoroürbig, roie

tf)ätig unb buK^greifenb er bei bem gräuli($en 3}orfaII

gercefen, befonber» raie fet)r er bebauert, bie ©räfin

ni^t erroarten ju fönnen.

©em SOialer brannte bie ganje 3eit ber ^oben

üor Ungebulb unter ben ^ü^en, inbem er fic^ ben

3ugang §u Gonflan^en üon jeber Seite abgefd^nitten

fol^. ^Rur fürs erft üor bem allgemeinen Stufbruc^

ber ©efettfdjaft fanb er ©e[egeul)cit fid; il)r ^u nähern.

6ie mar, nieüeidjt nid)t von luujcfäljr, au ein g^enfter

getreten; ber 9)loub erbeute \i)x fc^öueS ©e[id;t unb

Spotten fiel e§ auf, mie b(ei(^ unb angegriffen fie

auSfal). — „^(^ uäljme gerne gute 9^adjt/' fprac^ er

fie an, „wie fann id) aber fdjeibeu, otjue nod; einen

tröftlidien Saut au§ ^fjrem 9J?unbe geprt ju (;aben?"

— „33eru!)igen Sie fid)/' antroortete fie Ijaftig,
—
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„gönnen ©ie mir ^eit — wir traben 33iele§ gu U-

benfen — balb [efje iä) Sie wieber." DIoIten brütfte

i()r fenrig bie §anb unb entfernte [ic^ citenbic, fein

^ferbjn befteigen, ha§> if)n fcfion nor bem ^au§ et-

martete.

9lic^t Tange baranf rief ber ®raf, au§ ber ^mn'-

mertf)ür tretenb, mit ert)obener Stimme in'» 3i^^^iit^i*

t)inein: „Unfer ^elb bleibt t)ier! fein Kompagnon

mit i§m. 9)tan laffe einfpannen."

33ig aber nnn aUe§> in Orbnung mar unö ber

©cfllittenäng fid^ in 33eraegung fe^te, i)atte 9ioIten ben

Sßaxt längft Ijinter fi(^.

©in I)errtid)er über 'M§> glänjenbe ©c^neefetb oer=

breiteter 3)^onbfdjein nmgab ben 9leiter; bod) mar

biefer 9lnb(id für itjn eine 3titlang mie gar nid^t

norljanben. — ,,®ie liebt bid)! liebt bi(^!" — fi^oll

c§> il)m bnrd; üopf nnb ^erg im lanten tanfenbftim^

migen 5lnmnlt ber g^reube, be§ ßrftannenS. ®r brang

mit raeit offenem Sing' in bie näc^tUc^e 33läue be§

^immel^ nnb forberte alle ©eftirnc l^erau^, feine

(Seligfeit sn tljeilen.

9tad) einer beinalje fd)lafto§ in glüdtidjer Unrul;e

§ngebrad;ten 9iad;t liefe 9iolten e§ fein @rfle§ fein,
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bie ©inrabung Gonftansen^ an ßarfenS gu beflellen, ben

er im ©(^lafrod beim f5^rül)[tüiJ mit ber (Eigarre traf.

®er 3Sorfd;fag rcegen 2lupJ)rung be§ ©d^atten^

fpielg würbe alsbalb beratfien. „^§> ift," fagte £ar=

!eng, „re<i)t gut, ba^ mir bie närrifd^e ^a[tete, wo^n

mir fa[t bie Suft oergangen mar, fo ofme 2öeitere§

Io§ roerben. ^ä) fann l;eute vox gmölf llf)r, mo ber

©raf feine Slu^gänge madit, bei ber (Sd;me[ter üor=

fpre(|en unb bort an Ort nnb ©teile bem %i\^ki

unb bem ^ape§ier bie ©inridjtung angeben. $Die

©räfin mag bie nötljige Slngal)! raeibli(^er Stimmen

anwerben. ®iefe fleinen 9loIIen finb bi^ morgen

au§ge[(^rieben; bie männüdjen ^erfonen fpred)' id^

fetbft, unb übermorgen |ä(t man ßefeprobe. ®ie

paar ©efänge muffen befonber§ moljt eingeübt fein.

^n§mif(^en mad)ft ®u ©eine ©täfer, fo oiel baran

nod; fel)tt, gefdiminbe fertig; mir tjaben ja ooüe vkv

SEage no(^ 3^^^."

2lt^ Sarfen^ etma§ 3J?ef)rere^ ron ber geftrigen

ßuftfaljrt äu Ijören oertangte, fiel eg bem SWaler f(^raer

auf'g ^erj, i^m ein ©reigni^ uerfdiraeigen ju follen,

auf beffen ^enntni^ er ben erften Slnfprud; fjatte.

2lber 2arfen§ mar fo argloS nidjt aU er fid; gab.

@r glaubte eine ungemöljutic^e 33efangent)eit, Unrnfie

unb 3erftreutljeit an 9io(ten raaljr^nneljmen ; auäi) fiel

i^m auf, ba^ er fo furj mte möglid) blieb.
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SSerbrie^Iici^, faft unroiHig unb geMnft fül) er bem

greunbe oom genfter an§> nad). „'^ä) mu^ auf einen

ßapitatj'trei^ [innen!" rief er au§, „ba§ ßt^w^^rn

wirb gefä{)rlicf) — man mufe bem teufet ein Sein

bredfien
!"

©eg^n 2Kittag liefe er fid; bei ber ©räfin anme[s

ben. Sie fam i()m fogleid^ mit [ebljaften SSorten be§

S)an!e§ entgegen, mar t)eiter, ftar unb natürltd; mie

immer unb [tanb if)m auf alle SSeife ge|(^äftig in

feinen Slnorbnungen bei.

Man roäl;(te ein nad; f)inten gegen ben ©arten

gelegene^ großem 3^^^^^/ ii^^ft einem anftoßenben

![einern, roo in ben offenen 9iaum ber auagefjobenen

gtüge(ti)ür, meldje beibe uerbanb, ein 9la{)men mit

meifeem Studie eingetaffen roerben follte, um auf ber

i)ellen, glatt gefpanulen 3^(äd)e bie farbigen Silber

Qufgufangen. Saoor fam ein niebriger Haften üon

^appe gu ftelju, roorin jemanb bei ber 93kfc^ine

an einem Stifc^d)en fi^en fonnte. ^m §n)eiten ^irti'

mer, rao bie recitirenben ^^erfonen bidjt i)inter einer

fpanifd;en äöanb bei mögiidjft gebämpfter 33e(eu(^tung

il)re SioIIen, natür(id) nid^t an§ bem ©ebäi^tniffe, oor-

trugen, mar aufeer einem (Stanier unb einigen 6tüt)ten

nid)t§ weiter nötfjig.

„(Ein ^unft/' bemerfte SarfeuS, „mad)t einige

©(^roierigfeit. S)enn ba e^ fic^ t)ier nur um ftet)enbe



137

©entälbe, nic^t um beraeglidie Figuren f)anbelt unb

bte ^erfoneii bod^ mitunter in einem unb bemfetben

Sluftritt ifjre Stellung ju ueränberu, eine deftimmte

^anbtung Dorjunefimen f)aben, fo galt e§, über biefe

^nconoenieuäuac^ 9)^ögU(i)feit l)iuiüeg§ufommen. (ginige:

male neljmlid) mar e« ununujäuglid), bie gleidje ©cene

mit sraei and) brei oerjcljiebenen 2ln[i(^ten au^suftatten.

33ei ber S^orftetlung mufe ber 2Be(^fel, inbem ba^ erfte

S3i(b yer)"d;n3inbet , mäljrenb ha§ folgenbe bereite ba;

l^inter einfle|djoben ift, fo rafd; unb geräufdjlo^ oor

[\<^ ge^n, bafe eine eigentlid^e Unterbrechung nic^t

entfteljt. ^ieju bebarf ei§ benn begreiflid) einer ge=

fdjidten §anb unb ba§ ©tidjroort mu^ immer genau

getroffen werben. — Gine anbere ^^^rage aber bleibt,

ob mir bei einem größeren, gemifc^ten Slubitorium

mit unferem Stüd überl)aupt bie geroünfd^te ©Ijre

einlegen. Q,§ ift, mu^ id) befennen, tollet ^ena, unb

eine Sorte ^oefie, bie nic^t jebermann§ ©efdjmad

fein fann."

„Sie ^aben aÜerbingS/' nerfe^te bie ©räfin,

„einige nüd;terne ©eifter unter ^t)ren ß^ipi^eni ; bod^

ift mir nid^t bange: man barf fic^ nur jum oorauS

feinen B^^^if^t merfen laffen. 33ei ber 9Jtef)r3a!^l rairb

ba§ 'i^erftänbni§ nic^t fel)len, bie 2lnbern fommen

Hügtic^, wie ha^j fo in ber Siegel geljt, mit tl)rem

33eifaa nac^."
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^m 33erlauf be^ ©efpräd^g nannte ßarfens mef)rere

male abfii^tlid) 9lo(ten§ 9lamen, ot)ne ben SD^ienen

ber feinen ^rau ha§> ©eringfte babei ablaufc^en jn

fönnen; nur aU er am ©nbe beiläufig ber geflrigen

Partie ermälnte, morüber if)m ber 3JiaIer. no(^ au^=

füf)rlid)er beridfiten werbe, fdjien n)irf(i(^ etraag yon

Sierrairrung über iijre anmutljigen ^üg^e gu ge§n.

2luf feinem SSeg nad; ^aufe fam ein 33orfa^,

mit bem er fidj feit ^urjem trug, fel^r fc^neü unb

entfd)ieben gu'r Sleife bei il;m.

®r befd)lo^, bie ©räfin in fein ©e{)eimnife §u

giel)en, i^r haS^ gerrüttete, einfeitig f(^roebenbe 33er=

tjältni^ S^olteng unb raa§ er felbft ju beffen ^erftel=

lung gemagt, unter ber ^orm einer üertraulic^en

S3itte um if)re 2lnfid;t, i|ren dlatl) umftänblid) oor-

§utegen. — ^ft fie, fo reftectirte er, in Slolten t)er=

liebt ober na{;e baran, e§ gu werben, unb !ann i6)

\i)x vom 9Jtäbd;en aud) nur f)albroeg§ einen 33egriff,

mie id^ i(;n 'i)ahe, geben, fo ift fie oon ©tunb' an ge^

f)eilt, ja fie fann uid)t umljin, non ganzem ^erjen,

ol)m 'Siüdijalt auf meine ©eite ju treten, ooranggefe^t,

fie fei ba§ ungemeine SSeib, für t)a§i fie gilt."

S)en fc^idlidien ßeitpunft für biefen ftarfen 6oup,

ber jebenfaß^ ju ettoag führen mu^te, glaubte ber

greunb nun !aum met)r abwarten in fönnen. @r

wollte ben ©eburt^tag nod^ üorübergeljcn taffen, bann
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aber uuoerjüglid} ©elegent)eit 5U einer Unterrebung

mit Gonftanje finden.

9blten Ijielt fid) üorerft in ber ©titte §n ^au§.

llnruljig nber, tüie er war, unb §u jeber ernftlidien

33e[d)Qfttgung ünfätjig, entflol) er bem ©rud feiner

einfamen Söänbe gar balb, trieb \\6) in man($er(ei

©efeÜfc^ttft um unb fe£)rte unter aubern aud) bei

bem ^ofratf; ^a^felb ein.

®r fanb ben alten ^errn wie geraö^n(i($ in feinem

S3ibIiotljef= unb Slrbeit^jimmer. „^reunb," rief er

bem ©intretenben mit feiner t)etten, etuniS freifc^em

ben ©timme entgegen : „5)enfen ©ie nur, mein ^an§

fingt ie|t!" unb mie§ babei auf einen ©taaren, ber

weit oon bem offenftet^enben i?äfig entfernt, ben 'i)öU

gernen 3Keribian eine^ alt=üergi(bten (^-rbglobuS, l)d^

oben auf einem ber 33üd)erfc^ränfe, pm (Si| genom=

men fiatte. „©ie werben i^n balb t)ören
;
^tjr ^om^

men tjat it)n nur ^erftreut. 2ßir fe^en uuil unb

f(^ma^en, ba finbet er ba0 STrumm fd^on rcieber.

S)ie ganzen üier§e{;n Sage tjer, ba^ id) it)n l^abe,

benfen ©ie, gab er nid^t einen Saut von fid), fo

fdiroer fiel e§ bem Surfd;en, ben Umgang feine» frü=

t)ern §errn, be§ frummen ©d;neibermeifterg, unb feine
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bumpfige, gebrüdte Stube gu oergeffen. 9lim fa^

id) fo in aller 9flut)e geftern am ©(^reibtif^ über

meinen Katalogen ; auf einmal fängt'^ im Ääfig an !

bie garteften, fü§e[ten S^öne, lüie [ilbergefponnene %ä=

ben, f)unbertfältig ju ^^iligran gefräufelt unb oer=

[(^(nngen, unb gleid^ barauf, gan^ unoermittelt, ein

feltfame» @eorge(, tief au§> ber M^Ie (;ernor, bereu

fdliQernbe j^^ebercfien alle — ic^ fdjielte nur oerftolj'

len feitroärt^ l)in — ftd) fo rülirenb babei auf unb

nieber bewegten. 3la<^ einer fleinen SBeile aber tiefe

er je^t frifd)ineg üerfd)iebene 2)!elobieen, tl;eilroeife

freili($ nur bie erften %aUe, rafd) nad; einanber fol^

gen : „Sd^önfte ^lanfina, mein l)er5li(^er Sd^a^" —
„greunb, id) bin aufrieben" — „@uter 9)Ionb, bu

geljft fo fttüe" (ber ^ofratl; fang bie erfte @tropl)e

biefeg Siebs in einem greifenl)aften f^alfett mit !o=

mifd)em SluSbrnd) „burd^ bie 2lbenbraolfen l)in, bift

fo traurig, unb lä) füljle, bafe iä) gleichfalls traurig

bin." i>on biefem Sdilag, muffen Sie miffen, finb

feine fämmtlic^en Sieber; er l)at iljrer fünf bis fedjS

mef)r ober weniger ooKflänbig inne. Sie erinnern

burdjauS an bie Ijerrlid^e Qc'it, wo unfere (E^apeauj

nod) Duäftd^en an il;ren S^oljrftiefeln trugen, sraei

Uljrfetten über ben Sa^ l)erunterl)ängen f)atten, bie

Manien mit ^ituSlöpfcn unb furjer ^laitle gingen.

2lm ergö^lidjften ift mir ber ^ert jebod^, menn er
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empftnbfame Sad^en anfttmtnt, beim nichts !ann iiär=

rifd^er fein, al§> biefer ©egenfa^ §u ber ganjen 9?a=

tur eines Staaten. «Se^en Sie biefen ©(^nabel an,

raie friüol pl)ilo[opf)if(^ er in bie 2Selt I)inau§ftid)t!

©c^eint er ni(^t allem §of)n §u fpredjen, roaS irgenb

ibeal, poetifc^ ^ei^t? — @i, ba^ ber <Sd)uft nnn aber

'\iä) f(^Ie($terbing§ nic^t roetter {)ören laffen inill! —
©pi^bnb!" rief U)m ber ^ofrat^ gu, imb angen;

bli(Jti(f) intonirte ber 3]ogel viva voce, mit einem

freiten 3tt)if<f;enruf ba§ (gc^eltraort offenbar erroie^

bernb : „@§ reiten brei — 6pi|bub !
— jum %^oxe

{)inau§" — worauf er mit einem genjattigen ^rei§=

fing bur(^ baS gange ß^^^^er fofort in fein ^au§

gurü(!fet)rte. ®er Sllte freute fic^ unmäßig über

biefen <Bva^ unb fagte gum SOtaler, meldier gut=

müt{)igen Slntlieil an attem na^m, ma§> er J)ier fa^

unb prte : „23er§eil;en 6ie einem alten Starren fein

SSergnügen. ^6) l)abe fo einen t)eitern ©efetten in

meiner ®infam!eit lange genug entbel)rt unb Ijoffe,

fünftig manche ^albe ©tunbe gemütl)lic^ mit il)m

5U oerplaubern."

^laö) einigen 9Jlittl)eilungen aug ben legten brei

klagen, momit ber SJlaler feinerfeitS ben ^ofratl)

unterhielt, fing biefer roieber an : „^e^o, mein Hefter,

noc^- etroaS , ba§ 3^nen fidler g^reube machen mirb.

§ier, feljen Sie, fd^idt mir mein 33ud^l)änbler {)eute



142

nebft anbern Stooitäten einen beutf(^en Stu^jug an§

©rinuHio nnb 2)iberot» ©orrefponbenj, b. l). an§ je;

nen \)öd)\t intereffanten ^3ulletin§ , bie biefe beiben

9}lännei- in ben ^al^ren 1753—1790 an ben ^ergocj

von ©ot()a richteten. Sie finb meift literarifc^en ^n-

l)ait§' nnb eine !o[tbare ^nnb^rube jnr i!enntni^

beg bamaligen ^arifer ^ehn§. 3«^ blätterte ein

luenig in bem ^ud) nnb ftiefs o^Uiä) überatt auf bie

an^ietjenbften ^serföntidjfeiten, ^nmal and; au§ ber

Äünftferiuett. 6o rairb üon einem 33efu(^ be§ @(^an=

fpieleric @arri(i , SInno 65, er§ä^lt unb ber ©inbrnd

ge|d)ilbert, ben einii]e ^M'oben feiner ilunft in einem ^ri=

oatcirfet madjten. ®ie§ gab bem 9)laler (Earmontelle

@elegen()eit 5u einem fel;r geiftrei($en ©(^erj, bei bem

id) anf ber Steile an @ie badjte. Grft aber pren

©ie, ma§> ©rimm gnr (Stjarafterifti! be^ berüfimten

@aft§ gar fdjön bemerft:

„S)ie grofee ^unft ©aoib ©arrid§ beflel)t in ber

Seic^tig!eit, a\i§ fid) feibft Ijeran^jntreten unb ganj

in bie jn fpietenbe Dtoüe überjngeljen. 5^on biefem

9)toment an f)ört er auf, ©arrid jn fein, unb er ift

einzig baS wa§> er öorftetit. "^an möchte baranf

]d)U)öveu, bafs er 3i'9e unb ©eftalt oeränbert Ijahe

unb bafi er nie mieber 511 feiner vorigen g^orm 5urüd=

feieren fönne. Sein ©efidjt fann man (eidjt entfte(=

len, baio ift begreif(id); allein ©arrid fennt weber
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©rimaffe no(^ Ueberlabung ; alle SSeräiiberungen in

feinen ^üqen entfprincjen au§^ ber Slufregunc^ feinet

tnnerften ©eniütp; nie übertreibt er bie 2öaf)rt;eit.

Unb bann ift er no(^ in jeneg anbere nnbegreiflid^e

@ef)eimni^ eingeroeit;t, fid; §n oerfd^önern oI;ne an=

bere 5D^itte[ alio bie ber Seibenfdjaft. 2ßir l;aben iljn

bie S)oId)fcene im SOlacbet^, in einem SSoI^njimmer

nnb in feinem geroöfmlic^en ^Injnge, oljne alle 33ei=

plfe ber tljeatralifdjen STäufd^nng, geben fetjen ; unb

in ben SJla^en roie er jenem in ber Suft f(^meben=

ben unb fid; fortbemegenben ©old^e mit ben Singen

folgte, erreid)te er einen fo Ijoljen ©rab con ®c^önl)eit,

ba^ er ber ©efellf^aft einen ©(^rei allgemeiner 53e=

TOunberung entlodte. — 2Ber fottte e§ glauben, bafe

biefer nämliche 2Jtann einen Slugenblid fpäter mit

gleicher ^ottenbung einen iluc^enbäderiungen nad)=

mad)te, ber, fleine hafteten auf bem £opfe tragenb

unb mit aufgefperrtem 3Jlaule alles angaffenb, auf

einmal feinen £n(^enforb in bie ©affenrinne fallen

fiel)t, anfängli(^ ganj üerblüfft bafteljt unb enblic^ in

^l)ränen auSbridjt ? (Er behauptet, man fönne

fein guter tragifdier «Sd^aufpieler fein, menn man

nid)t sngteid; ein trefflid)er fomifc^er ©(^anfpieter fei.

3ft bieg gegrünbet, fo ^at er ein fnrdjtbareS S!}er=

bammunggurtljeil gegen niele gepriefene S3ül)nen=

fünftler auggefpro($en. — (^etit geben ©ie Slc^t!)
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(EarmonteHe l)at ©arrid in tragi^d^er ©tettung Qt^eiä)-

net unb biejem ©arrid feitiüärt^ gegenüber jnnfd^en

jtüei 5lE)ürf(üge(n einen !omi[(^en ©arrid gefleüt, ber

ben tragif(^en betaufi^t unb fid) über i|n luftig mad^t.

— 9lun, ift haB mä)t d^armant? ift baS nicf)t ganj

Dortreffüc^?"

2lu(^ Diolten war üon bem finnreid^en ©infatt

frappirt unb fagte, man fönnte n)ot)l »erfud^t fein,

if)n no(^ fe^t, na^ fünfzig Satiren, raieber aufsu=

TOÖrmen.

„2lc^ ja! ba§ mein' ic^ eben auä)\ (Sie l^ätten

rairfüc^ Suft baju?"

„©erai^. Unb wenn e§> mir ^albmegS gelingen

foüte — id) benfe babei an eine fc^Iid^te, nur etwa

lei^t in 2Safferfarben auggemalte 3ei<^nung — fo

n)üfet' id) anä) rno^I f($on , für men "oaä Sitbc^en

märe."

„0," rief ber Sllte, fid) oergnügt bie §änbe rei;

benb, „mer bie Slbreffe nid)l errietf)e — £ar!en0!

S)arauf voai'§ auä) nur von mir abgezielt. ^6) ^ahe

it)n unlängft §um erftenmal in ben ^rittingen gefet)n.

S)ag ^er§ lad^t mir nod^ I)eut baoon — unb im

9]a(^f;aufegel)n büd)t' id), follteft ®u ni($t bem Spanne

für biefen !öftU(^en 2lbenb mit irgenb etroa^ @ytra=

orbinärem banfen? befann mid; t)in unb Ijer, nid;t§

mar mir gut genug, unb ber Slugenblid mürbe für
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biegmal üerpa^t. ®q nui^ ic^ nun I)eute ben ^lüdä-

funb tljun! @r fonnte nidjt ge[(^i(lter fommen: in

üierjelin Xa^en werben luir 9lid)arb 'ben ©ritten

fe{)n; bag gibt einen trefftiefen Slnla^. Unb atfo,

mein Sefler, «Sie madEien baS Silb — 9totabene auf

meine 33eftettung; benn xd) münfc^e nun einmal ber

©eber p fein."

„@ut; aber mol^er nur gtei(^ ein tü(^tige§ ge;

treueiS Porträt nehmen? ®enn bei bem ganzen

^i;>a^ ift natürli(^ gerabe auf biefen $un!t ein

^auptroertl; ^u legen."

®er ^ofratl) machte ein fd)laueg ©efic^t, ging

f($n)eigenb an ein £ä[td)en, worin er bie ©amm=

tung feiner fleinen plaflif(^en Sachen oerroalirte, nal)m

eine filberne 3)ZebaiIIe lierau^ unb ^ielt fie mol)lge=

fällig bem SJialer unter bie 2lugeu: fie geigte ©ar=

xid im Profil, mufterl)aft gearbeitet, ber Stu^brud

joüial unb beljaglid), balier t)ielleid;t nid)t ganj wie

man ben ^üufller beulen mochte, bod) barum ol)ne

3tt)eifel nur befto iubioibueßer unb mal;rer. 9)iit

wenigen Sinien trug 9tolten auf ber ©teile ben ^opf

um etroaS oergröjsert in fein %a'\d)enhnd) ein, pr
oöttigen 3iifi-"ie^e"t)^^l i^eg Sitten, tiefer mürbe aud;

n)ol)l in feiner gefprä(i^igen Saune ben angeneljmen

©egenflanb nod) nid)t fo balb uerlaffen l^aben, l^ätte

9^olteu, uon mad^fenber innerer Unrul;' gepreßt unb
aJlbrüe, Walet DJolten. I.

]^Q
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getrieben, m(i)t enblt(^, faft attgu !urj, Slbfc^ieb ge=

nomiueu.

3arlni§ ©eburt^tag war enblid) erfc^ienen.

©ine öeid;müc!te SCafel erwartete bie ^a^lreid) im

5ßorfaaI um ben ©rufen t)er[ammelten ©ä[te: mit

nienicjen 2Iu§nal)men lauter Stbel, barunter ein paar

©yceHengen, ^ofbamen, Dfficiere. ©er ^erjog tjatte

fid^ mit einem ^orraanb entfdjulbigt , oljne 3^^if^^

raeil i(jm ein ^l^eit ber eingetabenen ^erfonen nid)t

anftanb. 3}er alte ^a^felb, über(;aupt fein g^reunb

üon großer ©e[ett)(^aft , t)atte wie geiuötjutii^ fein

Kompliment fc^on %aQ§> guüor gemacht.

®ie ©ratulation mar oorüber, ßonftanse no(^

niä)t [ic^tbar, man [tanb unb fdjiua^te um einanber,

mäljrenb einige jüngere g^ränlein bie furje Qdt be^

nü^ten, um mit Sarfeng in bem abgefonberten
,

gur

2lbenbunterf)altnng beftimmten 9taume nod^ bieg unb

jenes jn probiren, wobei e§ [el)r laut unb luftig juging

unb woju fid; and) jener wadere Sieutenant einfanb,

ber bei ben ^änbeln mit bem Italiener fo fd)limm

gefaljren war. ®r Ijatte fid^ bie Stelle beS 3)tafd)i=

niften bei ber 2lupljrung uon SarfenS auSgebeten

unb fid; §u biefem 3wed gehörig mit bem Stüd be-

!annt gemad^t.



147

Unterbe)"jen [äuiiite bie ©räfin md)t läiujer, bie

©e[ettfd)aft gu empfangen, ^m roeifeeii 2(tla§fleibe,

ein §terü(^eg ©eroinbe oon blanen 6ternblumen im

^aav, trat fie mit einem faum ermac^fenen, fef)r

f)üb)*($en SJJäbdjcn an ber ^anb Ijerein unb [teilte

biefen neuen @a[t al§> eine 9ii(^te i(;rer ^reunbin

g^ernanba uor. ;3nbem fie fo bie 9lunbe machte, bie

©injetnen mittfommen I)iej5 unb nun bie 9ieitje auc^

an Siolten fam, beburfte e§ betberieit§ einiger %ai=

fung, um \iä) einanber ungejmungen in t;erfömm=

lid^er Steife ju begrüben.

©ofort eröffnete fic^ in bem feftlid) becorirten @a=

ton eine glänsenbe Wa^^dt, bereu ^^erfoIg iubeffen für

ung wenig 33emerfen§tüertt)e§ I)at.

Unfer SRaler, jroifd^en STittfen unb feiner muntern

g'rau ber ©räfin f(^rcig gegenüber fitjenb, mar it)r

eben uod) natje genug, um nad) ©etegenljeit ein SSort

mit i[)r über bie ^afet gu raed)felu. @r faf; auf

i^rer ©tirne, fo fjeiter fie fid) im ©efpräd) nad) atten

©eiten fet)rte, üorübergetjenb öfter einen ftitlen nai^;

ben!tid)en '^wq, ben er and) fonft mol;I an it)r fannte

unb ber iljin i()ren Stnblid t)eute nur reijenber, !inb=

ü(^er, rütjrenber mad)te.

3?ortreff(id) mar am ©nbe einer anbern 9teit)e bie

33[ütl)e ber roeibüi^en ^ugenb untertjalten, in bereu

SJtitte Sarfenl unb ber Sieutenant fa^, ba (e^terer
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ai§> eifriger ^fieaterfreunb ben (Sc^aufpieler batb

oeraiUa^te, intereffanle ©pecialitäten an^ biefem @e=

biete preiszugeben.

SltS bie leiten %oa]U ausgebracht roaren unb je^t

ber Kaffee in einem §roeiten fleinern 6aa( ^erum ge=

reid^t rourbe, rief 6onftan§e gum trüber f)inüber: eg

Ijätte fid) foeben eine fteine raanbernbe 2;ruppe (5(^au=

fpieler gemelbet; fie bäten um ©rlaubni^, 5U ®l;ren

be§ ^agg ein ^ntermejjo aufjufütjren. Sßorauf ber

©raf, roirfüd) getäu]d)t, beinaEie mit ben 5Korten be§

^oloniul im ^amlet fragte, maS e§ für ßeute roären?

,,@näbiger ^err!" antroortete ßarfenS, inbem er

^\<^ oon feinem $la|e erljob, mit bem gezierten 3ln=

ftanb eine» ^§eaterbirectoriS
,

„oljne ^ut)m ju mel^

hm, bie beften (Sd^aufpieter oon ber Söelt. ©g fei

für Slragöbie, lomöbie, ^iftorie, ^aflorate, für un-

tl^eitbnre ^anblung ober fortgetjenbejc @ebi(^t. Bt-

neca fann für fie nidjt ju traurig, noc^ ^(autu§ p
luftig fein, g^ür ha§ Stufgefc^riebene unb für ben

(Stegreif fjaben ik ifjreS ©(eidjen nid)t. 2)ie»mat

jebod; mär' eg ein Sdiattenfpiel, womit mir aufp=

warten t)ätten."

,,®in ©c^attenfpict! djarmant!" riefen bie Samen

aus Ginem 9)tunb unb !(atfd)ten oergnügt in bie

§änbe: „des ornbres chinoises, nid)t raat)r?"

„D nein, mir finb auf bunte ^d)atkn einge^
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x'i^kt, unb dMkn Ijat f)ter einmal naä) ^erjengtuft •

in gonjen färben auf gut SKirnbergifd) gemalt."

®ie ®efettf(i)aft bejeigte fi($ anwerft begierig unb

Sarfeng fünbigte fein ®rama an. „®amit man

aber/' fagte er, ,/Den ^oeten nic^t glei($ nad^ ber er=

ften @cenc über ade Käufer wegwerfe, fei i(;m ein

hir^er ^rologuio geftattet.

,,^6) ^atte in meinen a!abemifd;en Qaljren einen

treffü^en ^reunb, mit n)el(^em i(^, abfeit§ von un=

fern orbent(id^en ©tubien unb freilidj aud) mitunter

fefir auf if)re Soften, gemeinfd)aft(ic^ gemiffe Sieb=

linggfäc^er pflegte. 2öir trieben 9Jtuf{!, mir lafen

bie ahm unb neueren ®i(^ter gufammen ; ooruelimlid^

war e§ ©l^afefpeare , ber \m§> auf Sßeg unb «Steg
j

begleitete, ^sn felbfttf^ätiger SBeife ging man auf

^oefie al§ foId;e gar ni(^t au§. 9^ßir erfanneu raot)l

9Jiär($en genug unb @efd^i(^ten, infonberlieit mar

na(^ unb nac^ ein l^olbeg £>u§enb t)odjfomif($er gigu=

ren aufgefommen unb orbentiid^ gu ^^teifd; unb 33(ut

geworben, fo ba^ fie gtei(^fam einen Xf)eil unfereS

täglidjen Umgangs au§mad)ten. S)ie§ alle§ aber

biente nur bem gegenwärtigen ©enu^, an einen fünfs

tigen ©ebraudj, an fuuftmäfeige j^^orm, an eine 2lutor=

f(^aft bad)te feiner non beiben. ^n biefem @inne

nun erfanben wir für unferc /Tic^tuug einen aufeer^atb

ber befannten SBett gelegenen Soben, eine abgefc^toffene
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^nfel, auf mel($er ein fräftigeiS ^elbenoolf, in oers

f(^iebene ©tämme imb ©renken getfieilt, üerf^ieben

im (S()arafter, jebod) oon lüefentltd) gfeici)artiger 9^ett=

gion, geroofint Ijaben follte. ^ie ^nfel f)iefe Orplib,

unb if)re Sage badete man fid; im Stillen Dcean öftlici^

oon 9?eufee(anb. Orplib t)ie^ öorsug^roeiie bie Stabt

be§ bebeutenbften Königreichs, ©iefeibe mar auf

^elfengrunb in einem großen ^errlid^en Sanbfee ge;

lagert, ©ie fott üon göttlicher ©rünbung geroefen

fein unb bie ©öttin 2öei)[a, üon lüeldjer ber ^aupt;

fhife feinen 9tamen Ijatte, wax if)re oorjügtii^e 33es

fd)ü^erin. ©tüdraeife unb nad^ ben TOid)tigften ^eiU

räumen erjäljften mir un§ bie @ef(^id)te biefer 3>ö(fer.

2ln merfmürbigen Kriegen unb Slbenteuern fehlte e§

ni(f)t. Unfere @ötterlef)re äfinelte in einzelnen ©e^

ftatten ber §omerif($en, fc^to^ ani^ romantifd)e ^n-

grebienjien, wie bie untergeorbnete 2öelt ber ©(fen,

geen, Kobolbe nic^t aui§, beroafirte akr immerijin eine

geiüiffe ®igentl)ümlic^feit.

„Drplib, üormals ber 2lugapfel ber ^immtifd^en,

50g fid^ im Sauf ber fpäteren ^ii^^^^uni^'^i-'te ben fdiroe-

reu ^om berfetben ju, al§ unter ber ^errfdiaft be0

legten, oergötterten Königs bie alte ©itteneinfatt

überall einer Derbcrblid^en 'iserfeinerung ber ^en!art

wid). Gin fc^rcdlidjeS a^erljängnil raffte bie lebeube

g)ienfd;l)eit bal)in, felbft i^re 2öol)nungen fanfen in
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Btaub, nur ba§ Sieblinglünb 2Öet)Ia'l, ^iirg nnb

©tabt Drplib, burfte, obgfeid) auSgeftorben unb öbe,

al§ ein traurig fd)öne§ ©enfmal oergangener ^oljeit

ftefien bleiben. ®ie @ötter roaubten fic^ auf eraig

oon biefem gc^auplal ab, taum ba^ jene erhabene

^errfdfierin it)m nod) §iiiüeilen einen "^lid üergönnte,

unb biefe§ auä) nur eine§ einzigen (5terbli(^en l^afber,

ber einem f)ö()eren 5Ratl^f($lu^ pfolge bie allgemeine

3erflörung weit überleben mn^te. ©§ mar bieg eben

jener te|te unb mä(^tig[te ^^ürft, n)e(($er gegen ben

SBiffen ber ©ötter bie fämmtli(^en 3>ölfer mit Söaf-

fengeroalt unter feinen ©cepter gebrad)t.

„^n ben neueften ^äkn nun aber gefc^al;'!, ba^

eine 2ln5aJ)[ Europäer, meifteng S)eutf($e au^ ber

arbeitenben ^taffe, auf einer (Seefahrt nad^ SSan

®iemen§(anb begriffen, mit il;rem ©c^iff bei

unfrer '^n^ti fi^eiterte unb notfigebrungen fi(^ bar^

auf anfiebelte. Unter i^nen befanb fi(^ ber ®ct)ip-

eigentfjümer, ein bracer ^ollänber, fobami mit g^rau

unb Äinb ein iiorneI;mer fpanif(^er ^füd^tiing, S)on

Slnfelmo genannt, unb ferner, gleic^fatt» mit ^amilie,

ein englifdjer ©e[ef)rter, 9}lr. §arri;, beffen befte

§abe, in einer fteinen 33ib(iottjef unb foftbaren ^n-

ftrumenten beftel;enb, nebft einem guten %i)di ber

übrigen Sabung, fammt allerlei Sßerfjeug unb Söaffen

gerettet raorben mar. 9tad) freier Uebereinfunft be^
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f(^n)or bie ©efeUfc^aft eine 2Irt ron anftofratif($er

SßerfaffuTig, an beren Spi|e bie brei SJIänner traten.

S)ie Seute rid)teten [ic^ tf)ei(§ in hen Ruinen ber

unteren Stobt näc^ft bem 2Saffer, tfjeilS auf bem

Sanbe ein. 33a(b ftanb bie (Eotonie im beften ^(or

unb fd)on Uiiljt eine sraeile Generation jur 3^^^, ba

unjer ^diaufpiel \\ä) eröffnet.

,,(Ein ßnfetfofju be§ britif($en CMt^xkn, com

Spater unb ©ro^nater unterridjtet, um Qan^ ber Sßif:

fenf(^aft gu leben, ift längft ein 9}lann geworben. ®r

gibt fic^ neben anbcrem üiel mit Grforf(^ung unb

Sefdjreibung ber merfroürbigen 3(Itertf)ümer ab, roäi)=

renb ^nfehno, ber ßnfct be§ alten Spanier^, alä

!üf)ner 3äger ein abenteuertic^eg, einfamel 2ehen

fü§rt, ein fonberbar gefieimni^üotter SJtenfc^ unb

ganj ba5U gemadjt, mit jener untergegangenen 33un-

berroett, fo oiel baöon noc^ in bas tjcHe ^ageStid^t

ber ©egentDart f)erüber Dämmerte unb fpufte, in

lüirffame S3erüf)rung gu treten. (So E)atte mein greunb

oon biefem Stnfeimo unb feinem ßiebesglüd mit einem

feeentjaften 2öefen, Slgaura genannt, ein 33iär(^en pon

ber (jödiften ^ni^t^eit, bal bamit enbigte, ha^ fic^ bie

©cf)öne f(^on nad^ bem erften '^ai)xe onn iljm trennt,

in bitterer 9leue über bie unnatürüd^e iserbinbung

in eine SSüfte füetjt, nad)bem fie bie ?yrud)t biefer

Siebe, ein reijenbeS ©efc^öpf üon 3)iäbd;en, §ur)or iJirer
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rechtmäßigen %oä)kx STJiereile gur Pflege übergeben

^atte.

„©päterl;in einmal fiel e§ mir ein, benfelben %a=

ben raieber aufjunelimen nnb an ba.§ tragifc^e @ef(^i(f

be§ legten ^önigg ansuFnüpfen, be§ 2irten, ber ni^t

fterben fann. So entftanb nun ein fteineS bramati^

f(^e§ llnbing, ba^, urfprünglid) für meinen ^rennb

naä) feinem Slbgang von ber Unioerfität gef(^rieben

mürbe nnb nun §ur S^^otl) al§ %e^t für nnfer ©chatten;

fpiel 3u braudjen fdiien. ®ur^ 216:= unb 3iit{)un mar

tl^m leidet nodfi etraa^ mef)r auf bie Seine ge{)oIfen;

befonber§ ma6)U e§ mir ©paß, an ©teile einer attju

gleichgültigen 3)tittelperfon ein paar Originale aul

bem Seben p bringen, toodou ba§ eine in ber Sauf=

bal^n ^JioltenS epoc^emai^enb mar; ber SOtaler oer-

fe^lte l)ier nid;t einen ^ua„ unb bie gnäbigen ^err=

fc^aften muffen un§ fc^on oerjeiljen, raenn mir fie

nebenbei einen 33lid in bie unfaubere 2Sirt^f(^aft

ämeier an^bünbigen ^augeni(^tfe tt)un laffen.

„©0 üiel jnm nötbigen $5orberid5t; unb nun er=

lauben ©ie mir nod; lurge ^eit, mein Sämpc^en an:

gujünben."

SDZit einer SSerbeugung entfernte \\ä) Sarfeng eil;

fertig, üom Sieutenant gefolgt; ba§ 9}läbd)enperfonaI

mar fi^on oorau§.

®ie ©äfte ftanben je^t nac^ unb nai^ auf, nic^t
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olle Qkxä) felf)r non ber eben geliörten (Einleitung er=

baut. Wtan ijatk ctwaS^ anbetet erwartet, bie 6a(^e

bauchte 9Jtand)em bod) gar gufremb unb Tüunberli(^;

nur üU e§ I)ieB, ber biebifc^e 33ebiente 9ZoItenl, oon

bem bie ^Dfleiften wußten, erfd^eine in bem ©tüd,

üerfpracf; man ^i^ raenigfteng etraa§ gum £a(^en.

2Bäf)renb Sblten eine 93iinute aHein nnb in fi(^

ge!ei)rt oor einer mit grünem ©ebüj'd^ umgebenen

'^iiä)Q [taub, trat unüer[e§en§ ßonftanse su t^m unb

fpra(^ i^n leicht errötl^enb unb bo(^ mit ber unge?

STOungenften f^^reunblidjfeit an. „"^ä) t;atte gen)ünf(^t/'

fagte fie, ,,ba^ f)eute auä) g^emanba unter un0 märe

unb einige S^age bei mir jubräc^te. ^($ bebarf i^rer

2Bei§t)eit üon 3eit ju ßeit, mie Sie miffen, unb nie

rcar fie mir nötf;iger aU eben je^t. ©tatt ha'^ fie

felber !am, fd;ic!te [ie nun itjren 2Bagen mit ber

Sftidjte, mi(^ auf ba§ ©ut ;^u Idolen, @ie fc^reibt,

l^alb ©d^erj I)alb ßrnft, in lauter 9iätt)fe[n ; bie Slufs

löfung, roenn mein eigener 6d)arf[inn baju nid^t

{)inreid)e, mürbe nur münblic^ gegeben; im 9loti)faIl

bürfte id; ^errn 9?olten barüber confultiren, bod^

mär' eg auf meine ©efaljr: ba {;üte iä) mid^ benn

rcol)! unb jö^me meine 9ieugier. 2ßer mei^, mag

bie 33öfe im ©c^ilbe füljrt."

3luf bie (iebengunirbigfte SBeife gab ßonftanse

f)iermit bem Wlakx §u Der[iel;en, mag er uon Slnfang
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§n)Qr üorauSgefe^t, ba^ [te j^^ernnnben in ba§ SSer=

trauen gesogen. S)te nedifd^ sroeibeuttge Slrt, raie

fic^ barauf bie g^reunbin üorerft t)ernei)men üe^,

war um [o unnerbäc^tiger, je ruhiger (Eonftan§e

felbft babet er[(^ien. ©effenungeadjtet empfanb, er

bei biefem Sleifeoor^aben etroa^ ba§ if)n wie eine

leife SErübung überfam. @r ranr im ^Begriffe j^u

reben,.al0 man bie &lode be^ ©(^anfpielerg prte.

®ie ©efenf(^aft begab \iä) f)inüber.

S)a§ bejeii^nete ^iwmer war buri^aug »erbunfelt

;

nur oben an ber ®e(fe ein t)eller runber @(^ein oon

ber Salerne. Sie 3wf<^0'Uer nat)men in mel^reren

fReifien im ^albfreife ^lal^ , unb nad^bem affeg [tiHe

gercorben, begann bie @i)mpf)onie, auf bem ^faüier

t)on einem ber ^räulein gefpielt, üon Sarfeng mit

bem SSiolonceHo begleitet. Unter ben leisten haften

erfc^ien auf jenem meinen ©runb in bebeutenber

©rö^e bie 2lnfid;t einer frembartigen ©tabt unb

^urg im 5!)lonbf(|ein, com See befpült; oorne brei

ft^enbe ^erfonen, unb fo nat;m ber S)ialog feinen

Slnfang.

2öir bebenfen un§ nid^t, ben Sefer an bem

©piele tljeilnel^men gu laffen, ba e§ für unfre beiben

^reunbe uon ben n)id)tigften g^olgen werben follte.

2ßir geben e§> oollftänbig nad) ber ^anbf(^rift beg

SSerfaffer^, of)ne Slüdfic^t auf einzelne kd^ 2tuä=
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brütfe, luef^e Sarfeti^ beim 33ortrag p ntilbern für

gut fanb.

3)cr fc^tc Äönig von ®rpKd.

© (^ a 1 1 e n f p i e L

Stniic^t ber ©tabt Orplib mit ber SBurg ; rechts noc^ ein 2^eil öom ©cc. e§

ift ^aä)\. 35rci (5iniDo't)ncr ft^en auf einer ©augbant im ©eiprodö : ©unb»
rarb, ber fjijc^er, mit jeinem ßnaben, unb iiötocner, ber ©c^mieb.

^unbrarb.

Safet un§ nod; eine 3ßei(e fjier in ber ^üt)[e fi^en

unb plaubern. ©(eid) werben wir ben 9Jtonb bort

f)inter ber 33urg Eieranffommen fefien.

j^ n a ß c

S?ater, t;aben benn uor SUter^ in biefer ©tabt

auä) SWenfdjen gen3of)nt wie wir finb?

^unbrarb.

^a freiließ , Äinb. §ör' an. 2l(§ unfere 3Säter,

üom SWeerfturm rerfc^Iagen , nor fed^jig ^^^firen un-

gefähr, auf einem Iialb gerbroc^nen 6d)iff an einem

33orgebirg ber 3"fet (anbeten, roo man'^ ba^ ©in;

f)orn Ijei^t, unb nunmel;r tiefer in bem Sanb fic^
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ring0 umfd^auten, ba voax nur Sßilbnife überall unb

öbe Stätte. S)a^ 5>o(!, ba§ einft f)ier f)au§te, i[t

f(|on, wer raei^ rate lange, anSgeftorben ; burd^ ein

befonbere^ göttlic^eg ©erid;t, meint man ; benn raeber

^unger^notf) , noc^ attju fc^raere 5?ranf^eit ent[tef)t

auf biefer i^nfel. 3)lein ©ro^üüter l)at mir öftere

er§ä{)(t: fie raaren nur ein fleiner Raufen Seute,

!aum f;unbert an ber ^al)i; 3}länner, 2öeiber unb

^inber; er felb[t ein ^nng,e oon fünfseljn ^aljren.

©r raupte nic^t genug §u jagen, wie alle [ic^ oer=

raunbert Ijätten ob fold)er 'Bä)'önl)dt oon ©ebirgen,

%'i)ixkxn, j^Iüffen, infonber{)eit über bem 2Öac^gtl)um

üon allerlei frembem ©etreib unb großen Saum=

fruchten; bagu oiel eble§ Sßilb, 3?ögel unb %ii<^e.

<Be^ä STage feien fie !)erumge;^ogen , freu§ unb quer,

bis fid; oon fern auf einem btanfen flaren ©ee raaS

S)un!ele0 gegeigt, red;t raie ein fteineruejc Sßunber-

geraäc^S, ja gar raie eine raunberfam gejadte 33himens

frone ansufel^n. Stil aber Gtlidje oon i{)nen auf ber

fc^malen Saubgunge oorbrangen, bie bort raie eine

SSrüde l^inüber füt)rt über ben @ee, ba raar eS eine

gange ©tabt mit gewaltigen Stauern, ßinnen unb

Xl)ürmen. ®e^ erf(^raden fie anfangt unb meinten

man fäme übel an; fie lagen anä) bie ganje 9Za(^t,

rao e§> an ©inem fort regnete, unter ben ?yelfen, cor

ben SJ^auern rul;ig. 9hm aber eS nad^ unb nad)
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taQte, tarn [ie beniaf)e noä) ein ärger ©rauen an.

©0 !räl)ten feine §ä^ne, fein SBogen lie^ '{iä) §ören,

fein Säder f(^fug ben Saben auf, eg ftieg fein 9tau(^

auf Don ben S)äd)ern. 9}Zein 3]ater fagte gleic^nife^

raei0, ber Fimmel I;abe ob ber ©tabt gefegen, toie

eine graue Slugbraun' über einem tobten unb erftarr^

ten Sluge. (Enblid^ traten fie fac^t in bie 2Sölbung

ber offenen 5tl;ore unb faf)n fid; in ben breiten

6tra^en um. Tlan oernafim feinen ^aut aU ben

eigenen g^u^tritt unb ben Siegen, ber no(^ oon ben

®äd)ern abtropfte, inbe^ bie Sonne nun fc^on warm

unb tjeHe in ben ©äffen lag; ni(^t§ rüfirte fid^ au(^

in bem Innern ber Käufer.

cSovoenet.

'Statten unb 33Mufe aufgenommen. — (Settfam!

©ebenft man fo an biefeS auggeftorbene @efd;(ed)t

unb tüel(^e Seitenlange barüber Eingegangen, — e§

ift mir allemal babei, all wenn man'l klingen friegt

im (Sinen Ol)r!

Ji na ß c.

aSarum aber mol)nen mir neuen Seute faft alle

nur fo an ben ©üben ber ©tabt lierum unb nid^t

in ben großen unb fdjönen ©ebäuben bort oben?

5unbrar5.

Gl ift einmal fo l;ergebra(^t oom Slnfang an;

anä) märe bort nidjt fo üertraut ^ufammenniften.



159

3Ö0 tüir je^t f)au|en, ba roaren cor SllterS oer^

mut^lii^ bie Suben ber c^rämer unb ^anbiüerfer, bie

^ütten ber Schiffer unb S^ifctjer.

2Bei^t ®u no(^, 9k(^bür, lüie wir alg ^uben

oft 2Ibenb§ im 3^öieli($t burcf; bie unljeimlic^en

^tä^e unb @a[fen l^in[treiften , rao e§ von alkn

Seiten ^attt, al§ toenn man an l^ofile ?^äffer ftopft.

SSir roagten un^ manchmal big auf ben SJiarft, roo

bie brei mäi^tigen ©pi^fäulen fielen. @§ l[;ie^, ber

f(^mar§e ©tein [dEilncff unter %aQ,B ben ©traljl ber

(Sonne an unb (äffe g^unfen fahren bei 9ia(f;t, menn

man mit bem ?^inger brau xiil)xe.

cfiömencr.

Sßofjl. 9Zeu(i(^ fagte mir ber Gngeltänber, ba§

fteine 9)lännd)en auf ber 33urg, oon ben brei Säu--

len, fie mären eine Slrt üou Sonnenpger bei ben

Sllten getuefen, e§ ftünben nod; bie Stunbenjafiten

barauf einge^auen unb allerlei befonbere ©d;rift, ber=

gleid)en fid^ and) fonft, unb auf ber 33urg pmal,

noc^ 3SieIe§ finbe. S)a i)at er benn fd^on bieg unb

\ia§ l^eraugftubirt.

$ it n b r d r 5.

6r ift barin gerabe mie fein 33ater ber alte

^axxx) war.
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3e|t ^at er ftd^ ein paar §anblanger aug(jefu(|t,

oor^enen man i{)n raarnen mu^.

^iinbrarb.

2öer wären bie?

c£5iDcner.

2r^er anberS al§ bie beiben nid^t^nu^igen <S(^Iin=

gel an§ S)euti"cf)lanb , bie ber grofee (Sturm oorigen

^er&ft an unfre 5?üfte loarf, bamit bie Kolonie bod^

aud^ nad^träglic^ mit ein paar Sumpen gefegnet fei.

^unbrarb.

SBag? S^en S3ar6ier unb ben SSrannttüeinjapf?

©ie lungern gange Stage auf bem 9}lar!t unb auf

ber 33urg {)erum, ftöüern alte (Baä)m au§ bem

(Sd^utt, fupferne Ärüge, oerroftete ©d^roerter unb

Sangen, aud^ fjin unb roieber TOof)t ein (Stüdc^en

Silber unb @oIb; ba§ bringen fie bem ^arnifon,

ber fie bafür foftfrei beim ©aftioirtfj f)ält.

^unbratb.

®r mag fi(^ lauten cor ben ^ameraben.

cfiomencr.

2Ba§ fagt man benn auä) neuerbingS oon bem

©efpenft, ba§ an ber Slorbfüfte umgefin foll?

^unbrarb.

3Jiit nid^ten ein ©efpenft! Ser I)eibnifd§e uralte
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J^önig ift'g, ber biefer ^nfet einft ©efe^e Q,ah. ®er

S;ob ging ii)n uorbei, unb er i[t gleifd^ unb ^ein

roie tüir.

cfiömcner.

©laub' btt§ nid)t, B^ifdjer, glaub' ba§ iü(^t. S)Qg

^Hiärlein fomntt oon bem ©panier ^er, bem Slnfelmo.

©in SCräumer! 3öei[ er '^a\)x au§, ^a't)X ein alä

^äger in ben SSätbern lebt imb wenig untex 3Jlen=

fc^en fommt, mag er ben ßopf üoU foI(^er ©rillen

unb ©inbilbungen J)aben.

$ u u ö r a r ö.

®§ finb no(^ 2Inbere, bie ben £önig fallen.

@elt, SSater, er trägt einen lic^tgrauen 3Jlante(,

ben tjat tl)m bie 2ßalbfrau gefponnen, unb trägt ein

eifern tpifeig Ärönlein in ben paaren?

^unbrarb.

©ans ^^c^t; 11"^ fßi"ß Soden [inb no(^ braun,

fie toelfen nid^t.

3Bie aber birgt er \iä) cor Äälte, 2ßinb unb

Sßetter ?

§unbrorb.

©in gar alt ©c^iff, ha§> in ber See üerfteinte,

liegt trocEen, Ijalb im ©anb begraben, am @e[tab,

roo fid; ba§ 93leer üorlängft surüdgejogen f^at 3)taften

3315 tue, TOatcr 'Jloltcn. I. H
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unb ^iet ftnb abgebrodien, bo($ ba^ SSerbecE unb ber

innere 2Bol§nraum erf)alten, ftarf unb feft, raie ba§

©e^äug ber 9ltefenmnf($el, unb tft bem ^önig feine

Surg, $alo[t unb 6aal.

cfiowencr.

Sa§t'B gut fein! @g wirb fpät; ba§ ßic^t bort

in ber ®c!e üom ©d^lo^ ift aud^ f(^on aug. ©ort

too^nt ^err ^arrgfon, ber bleibt am längften ouf.

@ut' m^l

S)ir gleichfalls, ßöraener. ^omm, tnabe; ge|en

§ur WiüUv.

3lBrtlid6er Stranb. 3m ^mtergrunl) ber SRumpf bei beje^ricbencn ©^iff§.

Jlnfefmo.

§ier pflegt er fonft §u fein; bie§ ift ber ©tranb,

S)en er einförmig mit ben ©(^ritten mi^t,

Unb ftunbenlang bort fi^enb auf bem %d§

©ibt er ben irren Sli(f ber 2Öoge f)in,

S)ie unabläffig auf jur ^(ippe fdjäumt.

D TOunberbar! Wiä) jammert fein ©efc^ic!:

©in ©terbli(^er, ber (Speife faum bebürftig,
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©el ©d^tafeS unb ber 9lu|e faum; fein ©eift

3^ur in fi(^ felber jefirenb fort unb fort,

3af)rJ)unberte fd^on — o eine ^dt, fo lang,

©0 tangfani al§ man fagt ba^ Steine raac^fen!

— Unb finb e^ ^unberte nur erft, raarum

9li(j^t !önnten e§ fo üiele taufenb raerben?

Sßarum un§äf)(ige ni($t? — ^ä) f)örte f(^on,

©in ^aH, gef($leubert in be§ ^immelg 9laum,

3öo^in ber (Srbe Dbem nicfit me!)r reicht,

Unb I)öl;er ftet», ber 33a£)n be§ 3J?onbeg p,

@r !önne rüdraärt^ nimmer fallen, nein,

6r muffe freifen eroig, roie ein Stern.

— ©roig — oljn' @nbe. — Unerf^roinglici) 3Bort,

®em menf(^Ii($en 3>erftanb nid;t au^subenfen!

§inroeg baoon — eg engt bie 33ruft, e§> fi^nürt

®en 2lt§em ein!

Sßär' er !ein menfd;li(^ 2ßefen? ®ann, roa§ fonfl?

Sßär' er ein ^albgott? gaft !önnt' iä) e§ glauben:

SSon foId)er ^ofjeit ift fein §aupt umftratjlt,

ißon fold;er Slnmutl; Wlxem unb ©eberbe.

— ©a^ je 2lgaura in bie^ Slngefid^t,

5tie ptte fic^ \i)v fc^roärmenb 2lug' auf bid^,

2lrmer 2lnfe(mo, brünftig tieften fönnen!

(Stc^ 2tngebenfen, mir fo fü^ roie bitter,

©etaud^t in 9teue, bie nidit roill bereu'n!)
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9?un aber ift 2lgQuren§ üppige 2;od)ter

^üi if)n entbrannt, bie liebliche Slfiereile.

®urd; böfen 3i^iiberfec3cn sraingt fie i{)n,

^ag ober '^lad}t, U)x anf bem ^n^ 5u folgen,

Sie fel^r fein ebler ©eift fid^ aud) empöre;

S)enn gränli(^ ift ncrfia^ter Siebe ^od).

3d) l)öx' i{)n! bort — er fommt ben §ügel oor

Unb fprid;t mit fic^.

D SJieer! bn bcr ©onne

©rüner ^alaft mit golbenen 3^^^"^"^

SOSo t)inab jn beiner füf)len ^Treppe?

Db id^ if)n anjurufen raage?

'gtfmoji.

2öer

SBarf meinen (Sd)IüffeI in bie ©ee?

3Sergönne, ^err —

2öer bift S)u? @ef)' jur ^öüe!

^err, !enne mic^: Slnfeimo ift';3, Sein Äned)t.

3a bod) — Sn bift'^. 3Kein Äopf ift a(t unb ftumpf.

©tenb! ©(enb! bier, merfft 3)u mobt? bie ^eit

^at mein ©ei)irn mit jäber §aut belogen.



2)ir ju berichten, fomm' id) ^er, o Äönig,

2)cr Sa^e wegen, fo 2)u mir befohlen.

•Kfinon.

Sßas ift's, bas icf) Xir ^ieß'^

2)er Äönig fprac^ p feinem Äned)t unlängft:

Sßillft Xu mir bienftbar fein, io ge§e ^in

3ur Stabt CrpÜb unb in ber 33urg r^etoölbe.

Xort liegt in einem unerforfc^ten 2öinfe[

©in längft oerloren SSuc^ oon feltner Schrift,

Xas ift geschrieben auf bie breiten 33(ätter

Xer X^ranuspflanje, fo man göttlich nennt.

2)a§ fu(|e 2)u mit attem ?5^(eiB unb bring 'g.

— Stuf biefes Xein (^ei)ei^ benn insgefieim

Tlad)t' id) mid) auf, mit SÖerf^eug vootji oerfeEjn,

Unb fam pr Stätte, bie id) e^ebem

Söei müBiger ©eite fc^lenbernb oft betreten,

Xoc^ niemals ganj im Cjnnern ausgefpä^t.

Xenn enb(os burc^ einanber roirren fic^

Xie mannigfalt'gen Sfiäume bes ^alafts.

^erabgeftür^t liegt ^ier im ©oat bie Xecfe,

Xort unter meinen ^üBen roic^ unb ffaffte

Xas (rftrid) üon C^emac^e ju f^emad).

Xie f(^öne Xreppe minbet f\6) umfonft

9Jiit 3)?Qrmorftufen auf, im (eeren Sf^aum
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S)te ©(^roelle fuc^enb imb bie reidie Pforte.

SSon oben fc^on aug breiten Süden ftarrt

®ie ^infterni^ be» eti'rnen ®ac^§ {)erab,

®e§' unge{)eure Söuc^t ben ^au bebest.

Sfiun TOar ic^ rao^l fünf SCage na(^einanber

©afelbft, mit ©rabfc^eit, §acE' unb ^ebel emfig

33emü^t, bie rauften Heller urnjuroüfilen,

— gru(^tIo§ bi§ ie|t, bod; ofine Hoffnung ni(^t,

SBenn S)u oermöf^teft, mid^ mit SBorten beffer

3u weifen auf bie ©pur.

Sßel) ! roe!E) ! umfonft.

SJlan fud^t umfonft roag Sßerila l^at oerf(^arrt,

S)ie !Iuge Jungfrau.

S-nfelmo.

Dlic^t atfo, mein ^^'ürft.

SSertraue mir, fag' mir oon jenem 33u(^.

'glfmon.

S^id^t fa!^ i(^'§ je unb !ein gemeiner 9Jlenf(^.

SSon $riefterf)anb oerjeidinet ftef)t barin

2ßal ©Otter einft ©eraei^ten offenbart,

3u!ünft'ger Singe SBadjStljum unb ^^erfnüpfung ;

2tu(^ mie ber knoten meinet armen SDafeinS

^ereinft entwirrt foll werben, beutet e§.

^m Tempel 9fiib=3lu=^abbin I;ütete

®ie roei^e (Sd)(ange fotc^eg ^eiligt^um.
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S3i§ ha bie gro^e B^^t gefommen war

Hnb alle 3Jtenfd)en [larben. ©ief), ha nai)m

S)te ©öttin jene^ 33u(i^ unb trug e§> roeg

Unb Barg e§> bort in meiner SSäter ©ruft.

©ebulb — iä) finne, finne roa§ — 2öie {;ei^t

S)er alte ©ötterfpruc^ ? ®in ^riefter fang

Sf)n an ber SBiege mir, unb an bem SEag

^er Krönung rcieber.

©tttt! meine fieil'ge 6eele fräufelt fi(^

®em SJleere gleid), wenn e§ ber 3}lorgen regt.

©in SJienfc^ lebt feiner Sahire 3af)l,

Utmon attein wirb feE)en

5^en Sommer !ommen unb ge^en

3et)nf)unbertmaL

©inft eine fdiroarje SBeibe blü^t,

. ©in Äinblein mu^ fie fällen;

S)ann raufd^en bie SCobelmeHen,

®rin Ulmong ^erg oergtü^t.

2luf Sßei)Ia'g g}lonbenftraI;l

©id) Ulmon fott erf)eben,

6ein ©ötterleib foH fd;roeben

3"^ blauen <BaaL

33erna!^mft ®u ba§, o 3J?ann, oernafimeft ®u?

3Jli(^ bünft, bie menigen 2öorte füllen ringg

S)ie irbif(^e Suft mit SBegla'g 3SeiI(^enIjau(^.
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— Sa§ mi(^ oottenben, e^ ber ®ei[t in mir

S)ie lichte ©(^eibe iät)Iingg roieber !ei)rt

^n ginfterni^.

Ultnon, al§ er haä britte 9J?en[^enaIter

Sluf ©rben [ebte, fd^lug bie gro^e B<i)ia6)t,

5Die tf)m bieg ©itanb machte untertfian

^n allen feinen ©renken. Unb 2lan,

®er [(glimme @olt, bet(;örte feinen ©inn,

S)a^ er ben ^tmmiifc^en fi(^ üor ber 3cit

©Iei(^ ^ielt. Unb gleich alfo {)ielt if)n fein S?ol!.

$[)a gürnten fte unb hielten Sftatf) unb fd;i(ften

©ie giftige ©euc^e Ijer üon 3Jiitterna(i)t,

2lugtilgenb fo bü§ menfc^üc^e ®ef(^(ecf)t

Sluf ganj Orplib. ®em üönig aber liefen fie

S)a§ roüfte Sanb gur ^errfc^aft unb ben oben 3ficft

^er Stiere, fo ba§ ©^idfal if)m gefegt.

Unb balb warb Ulmon mübe fie gu jä^Ien.

SDrum tft er je^o wk ein blinber SJtann

Unb fielet nid^t, ob 33erg' auf 33erge tt;ürmenb,

Db nod) ein windiger §ügel nur, bie ßeit

SSor feinen 3^ü^en liegt. SSelj! n)el)! o roe^!

(^aujc.)

Sßei^t ®u, mein ©ö^n, raa§, mie bie SSeifen fagen,

2tm meiften ift oerl^a^t ben ^immlifc^en?

Jnfcfmo.

33elel^re mi(^, o ^err.
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SSeri)üt' e§ Sße^ta,

®a^ meine 3ii"9^ nenne, wag ju ben!en

©(^on ?^(uc^ fann bringen. — ^a\i ®u raof)! ein

©(^raert?

Jlnfefmo.

SßoP ^ab' i^ eins.

'gtfmon.

<So fcE)one ®eine§ ßebenS,

Unb la^ un§ aEe§eit bie ©ötter für(^ten.

Irtttc S«nß.
^laäjt. Offener atüner 5pia^ an einem ianften iSJalbab^ang. 2 ^ereile,

eine junge geecnfürftin ; Heine fjeeen um [n ^et. ® er König feitwärtä

im SBorgrunb.

"^ßcreifc,

6eib i^TC alle ba?

3äf)r nur, 6(^tr)e[ter, ja!

'gtljcrcifc.

@tn§, pei, brei, üier, fünf, fei^S, fteben.

©itpelit ift ausgeblieben.

9^un, wo blieb fie roieber l^angen?

@el)t unb fud)t, if)r faulen Sftangen!

(S)ie Rinber ab, bi§ auf ättiei, nieldjc ^eimlidö jurürfblciben.)
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gSorrp (icifc)

SBeit^e!

2Bag?

@ie§[t ®u nid^t bort

^f)ren 33u{;Ien bei ber ©d^tüefter?

S)arum [tfiicfte fie un^ fort.

SSIeibe bo(^ unb la^ un§ läufigen,

Db fie etraa Äüffe taufc^en.

©u(f, wie fpröb' fie tf;ut pm ©d^eine,

Stru^ig if)re 3öpfe f(i(f)t!

©ie nur immer ift bie greine,

Unfer ein§ befielt man nic^t.

^eitöe.

2lber mir finb aud^ no(^ üeine.

SJiun, fo fag', ift biefeS ^aax

3^ic^t fo fd)Iimm mie eineg mar?

®arf fi(^ fü^e geeenbrut

©inem ©rbenfo^ne gatten?

S3eibe par finb %kiiä) nnb 33tut,

S)o($ bie S3raut mirft feinen ©d^atten.

^ciföc.

^a, ba§ ift raol^I unanftänbig.

'gaorrij.

2lber ftet§ war fie unbönbig.
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Moxtx), ge{)n mix lieber fort,

aJttr rcirb angft an biefem Ort.

2öarte, wie bieg Spiel notf) enbet.

33eibe [telien abgeraenbet;

SBa^rlid) rote im tiefften ©c^lummer

©tel)t ber ^önig unberoeglid^.

^cifijc

^ä) roie traurig fd^eint ber SJlann!

Siebe ©c^roefter, ift e§ ntöglid^,

®afe man fo betrübt fein fann?

©eine ©tirne ootter Kummer,

©eine Slrme finb gefenft! —
2Sag bod^ nur S^^ereite benft?

^eitljc.

33itte, 3Jlorrt), tafe ung ge^n.

äöoUen nad^ bem SBalbe fe^n,

Ob bie l)olben Siiac^tigallen

Salb in unfre 9^e|e fallen.

(Seibe ab.)

"^^CrciCe (jum ffönlg.)

9Bie fü^ ber S^tac^troinb nun bie Söiefe ftreift

Unb flingenb je|t ben jungen ^ain burc^läuft!

S)a no(^ ber fre(^e ^ag »erftummt,
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^ört man ber ©rbenfräfte flüfternbel ©ebränge,

S)a^ aufraärtS in bie järttid^en ©efänge

®er reingeftimmten Süfte fummt.

SSernimmft ^u nt(^t bie tounberfamen Stimmen,

SSom lauen Sßinb wollüftig f)ingef(^Ieift,

i^nbe^, mit ungeraiffem Sic^t geftreift,

S)er ^immel fel6er fdieinet tiinpfcEiraimmen —

?

2Bie ein ©eroebe gutft bie Suft manchmal,

^urcfjfic^tiger unb Iieller aufguroefien

;

©asroifdien §ört man lichte STöne getien

35on fel'gen ^eeen, bie im blauen 6aal

©ilberne ©pinbeln t)in unb mieber bre§en.

^flUOn (nad) einer langen Stille für ftdfi.)

Sllmiffa ! 2Bie? rcer ftüftert mir ben S^iamen,

S)en lang cergeff'nen, p? ^ie^ ni(|t mein 2Beib

Sllmiffa? 3öa§ gemalint mic^ je|t an if)n?

S)ie I)eirge dla^t, gebüdt auf if)re §arfe,

Otie^ träumenb mit bem g^inger an bie ©aiten,

®a gab eg biefen Xon.

igalt' an, o mein ©ebäc^tni^, I;att' ein roenig!

— 2)a0 f(^öne 33ilb begleitet ^anb in ^anb

©ie fonn'gen Stufen beg ^alaftg f)erunter

^en ^önig burc^ bie @tabt unb ju ben Schiffen —
§ier laB mid) lüeiten eine !ur§e ^^rift.
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"ißcteifc.

®ie Einher fommen — raeld^* ©efd^rei! 2öa§

l^abt Qt)r benn ? raag ift gei($ef)n ? ©prtd), SJlalrot) —
Zalpa, ober 2)u. ©er Slttjem [te^t (guc^ flitt. 2Bo

f)abt i§r ©ilpelit?

§ifpef if.

§ie bin iä).

§öre nur ! ßrft fonnten wir fie gar ni($t finben

;

Toir rannten voo^l neun ©Ifennteilen, big §um 33rutta=

fumpf unb nad^ bem {)of)(en Stein, too fie fi(^ immer

gern üerftecEt. Stuf einmal ftef)t Binbigal ftiüe

unb fagt: f)ört ^fir nid)t @ilpelit§ Stimme? fie re*

bet mit jemanb unb ia^t 2l(g mir näfier p liefen

— Stljereile, aä), ha ift ein großer, graufam ftarfer

9Jlann geraefen, bem fa^ Sitpelit oorn auf bem Stie=

fe[ unb üe^ \iä) fo fc^roenfen unb f($au!e[n oon il)m.

^aorri).

®0 ift ber Siiefe, £u mei^t ja, Sc^raefter, ber

Si^ere 3Jfann.

'^Ijercifc

SöaS? Ueber ba§ oermegne, ungeratfiene ®ing!

Sagt' iä) 6uc^ nidfit, ba^ biefeg Unge!)euer bie Äinber

gerne ftie^tt, um fie ^u braten unb ju freffen?

^aortp.

33en)af)re, nein! er tänbett nur, er fnetet fie nur
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fo unter ber @of)Ie am 33oben unb grünst fo artig

babei unb fc^mungelt fo freunbli(^.

%l)crcife.

^aft S)u ba0 Unget{)üm fcf)on fonft befuc^t? i^

raill ni(^t fioffen.

^ifpefif.

6r t^ut mir nx^tä gu Seibe.

(SUlan l)ört in bcr gf™' l'in^'ft *£" 2öalb eine gctooltigc Stimme

:

„Qlla Dlla! DIU la! ^ a üt) - ^ aü^ - ^a ü^!« (Sin 3:^cil

bet Äinbet pngt ftc^ ft^teienb an 3:t)eteilc.)

'^ijcrcifc.

@eib rul^ig ! gebt 6uc^ bo(| gufrieben ! @r fommt

gar nic^t ba^er, er fteigt ba§ %^al f)in abtoärt^ —
^oxä)V. ba§ ift ber 2öiber{)aII, ber burd^ bie Ärüm=

men be§ 33erg§ Iierumläuft.

"gaorrp.

3)?an l^ört if)n fc^on gan§ hinten; er mu^ f(^on

um bie ©de fein.

"^öcreifc

©0 ift'g. 2tuf! luftig! Sa^t fefin, ben ^anj üon

geflern Slbenb, ob wir i^n noc^ t;übfd) fönnen. ©ort,

I)olt bie 33lumen, unb i^x §raei fpielt auf.

(SDie Sinket fd^Iep»)cu ein Iange§ SSIumcngctoinbe l)etl)ci unb ftcUen

fid) bamit in einem loeitcn ffreiS um S()creile. 5Ißom) unb SBinbigal feit=

toörtä mit einer ?trt »on Saitenfpiel. fiünftlid)et Sanj. Sljereite nQl)crt 'jiä),

tnbem fic bie SBIumcnlette halb überfliegt, balb unter ifjr I)inburc^i^lüt)ft, im

SSoriibcreilen auf ncdiidjc SÖcije bem König.)
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^orrp unb ^inö igaf (^eimii*).

iQaft ®u gefeJ)n? — 2l(^ too^U — ©ie rül^rt if)m

^inn unb SBange.

SBie fie Greife §iel^t, \id) liebet unb fi(^ fenft,

®xe golbengrüne, lüfterne (Sd)Iange!

2ln if)ren rotfien Sippen pngt

(Sin £äcE)etn, wie brei tropfen fü^e§ ©ift.

3llur@(^abe, ba^ fein 33ticf beg 5!önigä auf fte trifft!

©cnug. 9^un gel^t. ®o(^ bleibt mir ja beifammen alle,

Unb fammelt ^unbert railbe Sbfen ein.

^n jeber foH mit grünem l^ämmerfd^ein

©in ©lül^murm, mie ein £id)t, gebettet fein;

©arnit fc^mücft il^r, noc^ el) ber 3Jlorgen wa^,

SJlein unterirbif($ ©d^Iafgemac^

^m fül;len S3erg!rr)ftaIIe.

(5E)ic ffinbcr ah.)

^a! bin ic^ noc^ £)ier? (5tei)ft ®u immer ba?

©0 tief üerfan! id^ in bie flummen %^äkx,

S)ie mir ©rinn'rung grub in mein ©e^irn,

®a^ mir nun ift, iä) fäi)' jum erftenmal

S)id^, bie oerlja^te ß^^^Ö^^^ meiner Quat!

3öa§ foll mir ©eine fluc^enSmertl^e ©unfl?

SBag f)üllft ®u mi(^ in f($n)ü[en 3«ii6erbunft,

Snbe^ S)u S)i(j^ in eitlem @ram t)er^e{)rft
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Um @o(d;erki al§ ^u S)ir felbft oerroefirfl ?

SBIeibt nitfit mein Selb tro^ Seinen fünften allen

$Dem 33Iute hoä), "Qaä i^n gegeugt, üerfatten?

@i ja — man backte faft, ®u ^ätteft 9lte($t!

SSaS ungleich ift, bag paart [i(^ fd)[e(^t.

2ßo ptte je in aUer 2ßelt

S)ie Otter ftd; §um Slal gefeHt?

3öann märe §o(^^eit §roi[(^en ^unb unb ^a^e?

Unb gleichen fie fi(^ nid^t biä auf bie Sia^e? *

— <Bä)md\<i)nad ift bag, ®u @d)al!! ®od^ raenn l^ir

etwa graut

3Sor biefen Sippen, biefer §aut:

^ann ber oon S3itter fagen ober ®ü^,

®en id^ ben 9tanb noc^ nid^t be§ 33ed)erg foften lie^ ?

— £a^ mid) ! ©o roenig [of)nt e§ ftd), mit ®ir su

rechten,

Stig einem Sären 3öpfe flechten.

(Sie toenbet ftd) ab. Ulmon entfernt fic^.)

'^Öcrcife,

(nac^ einer ipauje, auffoljrenb.)

©efproi^en ift'S, gefpie'n mir in'» ©efid^t:

@r Ijaffet nur, er liebt 5lf)erei(e ni(^t!

S)ie§ nur ju benfen gitterte mein ^erj,

Unb tiinterlegte fic^'§ in fümmerlid^em ©d^erg.

9]un ftef)' mir, 9ta(^e, bei! ^oä) bieg ift fo:

33on nun an rairb ^tiereile nimmer fro^.
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Unb bleibt mit nid)t bie 3Jiac^t, i(;n feft gu f)alten?

^ft er gefeffelt nt(^t buri^ ein ge{;eime§ SBort?

^^ bann' i^n jeben 2lugenb(icf,

2öann iä) mir tüiH, su mir jurüd.

(So fliege nur, ja ftie^l hiä) immer fort,

^(^ martre bid) in tanfenb ©pu!ge[la(ten

!

©ine fleine jd)le^te ©tube.

^itmpredjf,
gehjefcner ffiuc^bruder, allein, fd^Iafenb auf einem ©tu^l.

5)en g^unb l)ab' iä) get^an, nic^t ®u. @o i[t bie

©ac^'. — S)a§ £od) burd) bie 3Jtauer gum l)inter[ten

fetter, mer l)at ha§> gemacht? ®a§ eifen Giftet auf=

gebrochen, mer? ^arramalafc^fa ! ^iinftum! (er mnt

auf, fontmt äu M, 9äf)ncni)): — ^ab' bü gefc^Iafen mieber!

— S)er ©paninger roirb je^t balb fommen. 9Ku^

if)n ber genfer juft t)erfiU)ren, wenn ic^ nid)t rec^t

—

'pispcf
(fommt ^aftig tjercin.)

2l[; gut, bai3 ®u ba bift, Sruber. ©e[d)it)inb!

mir muffen aufräumen, man mu^ fidj etmag ajufti;

ren — mir erljalten 33efud), g^rauenjimmerbefuc^; ber

©panier felbft fommt nidjt, bagegen bes 9Birt£)f(^af=

gjlörüc, maUx Diottcn. I. 12
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terS Slödjter üon ber @tabt;9J?eteret. (Sie bringen

eine Sal't binerfer Sachen, nier Äörk ooll, auf bie

sroei G[el(f;en gelaben, mit benen fie geroö{)nlid) bie

gjlild) in bie Stabt fdjaffen. ^f)r SSater, im Sluftrag

S)on 2[n)e(mo'§, bej'orgte fämmtlidie 2Inf(^affungen.

^rfj fprad; bie 9}iäbd)en felbfl, bie atterliebften, Iänb=

lii^en, bufoli]"(^en ©efdiöpfe.

^umprcdjf.

^m!
§5i5pc[.

Sie ältere, %u !enn[t ja ba^ muntere, fugüge

®ing, mar eben im Statt, i£)re ^i^Ö^" P metfen,

raäfirenb mein Siebling , bie fdilanfe ?TieIanippe —
benn fo nenn' id) fie fortan — auf bem 93än!d)en

ror ber ^^üre fafe, im Sdjatten ber ^alme mit 33in=

fengef(e($ten ju 9Jtatten befdjäftigt; id), mitten inne

Smifc^en bciben, er5ä£)lte üon bem (kontinent, von

^eutfc^tanb, uon un§; e§ rourbe gcfdjäfert, gelacht —
ein ganjeg 3^t)tt roar'§, ba§ ic^ erlebte.

^umprccf)t.

^alt'^ Wlanl Wdv ein§. 3Sai§ fie bringen, bie

SBeib^bilber, roitl id; roiffen.

§3 is p C r (intern et aufiäuint).

Gl) nun, für'§ erfte vivres, eine 3}laffe; fobann—
^umpredjt.

2ßa§ ift vivres?
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Sfiun, 2l(iinente, 33ruber, Se5en§mitte[; gebörrteä

^kiiä) an fünfäefjn ^fuiib, graei grofse @(i)ilb!röten,

(Eocog unb 3liiana§ ; baju brei @tü^ ©ajellenfede,

ein 33äIIcE)en Seineraanb gu ^entben unb ß^emifetten,

blüljroei^ von ber 33(eid^e l;huöeg.

^itmpredji.

3^ünf 3}ia^ @ebrannte§ |ab' icfj mir au^bebungen.

^ i 5 p c f

.

^a lüo^I, ja red)t: e§ roar ein ganj artige^ ^ö|5:=

^tn babei; e§ fel)[t fid) nid)t, e^ fei)(t fid) nit^t. —
©in l)üb]ä) @e|djäftd)en oljiie g^mge, ba§ roir ha

matten mit bem ^u(^. ^nbe^, mir ging noi^ ein

@ebanfe bei: roir roerben nn§ ba§ ^eä)t ber ^^ub(i=

cntion behalten (iobey üorbeljtiüen
;
^acfimite in ^o'5=

fc^nitt, ben!' i^ roo{)l.

<|)rtinpredjf.

9linbmel).

•§516 pef.

Sßarum? 3«^ bädjte für ben %aU, ba^ roir ©uropa,

roie §u f)offen, roiebcrfeijn. Unb felbft audj ofjne ba^

liegt bie IJbee fo fern nidjt al§> ^u benfft; nur {jängt

fie mit einigen anbern :3been sufammen , bie ic^ ®ir

erft commnniciren mu^. ®!o fjanbett fic^ babei um

nid)t§ @eringc§, foüft ®u felju. ^n^roifd^en ia^ un^

Toilette mad)en. ®ie 2eut(^en fönnen im 9Koment
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ba fein. 9Bo ift mein 3rttj"t)ürft(^en, wo finb' iä) ben

Äomm? — ein frifd^eS §emb and) tf)äte notf) —
üerraünfi^t — mein gmeiteg liegt toof)! eben in ber

SSäfc^e
;

je nun ! (er nimmt ein (SefäB au§ bcm Saften unb fteUt ei

auf ben Sifc^.)

2öa§ ift e§ mit bem §afen ba?

©in ©(^mal§töpfd)en, SBruber; mit etma§' ^arfum

üon meiner ßompofition. Df)ne irgenb eine ^ommabe

gu leben, eä ift mir einmal nid)t gegeben.

^umprcdjl.

®a§ ifc^t ja aber eine roatire ©c^roeinerei!

"§5 i 5 p e f

.

9lid)t bod; — id^ bitte ^i(^. @§ i§ nur, um
nid^t o|ne alle ©legance — mon Dieu.

^iimprcdjt (für fid)).

SSetter! raaS fid) biefe ©pi^maul einreibt! mte

biefe§ bürre meifee gerfet fid; auf einmal §eraug;

ftriegelt

!

^tspef.

Sßirft ®u S)id) benn nidjt auä) ein ganj !lein

wenig muftern ? (Siel; ©einen Slufjug an ! 2l>enn fie

un§ überrafdjten ! Ueberl^aupt, id) bäd)te, mir empfim

gen fie am fd)id[id)ften unten beim ©aftroirtt), ba man

i^nen bod^ woi)l etma§ pr @rfrifd)ung wirb uorfe^en
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muffen, dl^axkß, raenn ®u roü^teft, in roiefern ic^

tt}ünf(^e, ba^ roir uti§ eben je^t fo oortfieil^aft roie

t^unlid^ präfenürten. ^(^ ¥^^ Hoffnungen, iä) fe^e

ß^ancen.

gjinjä?

S)ie guten Äinber tntereffiren fic^ für un» in einem

©rabe, wie iä) mir niemals träumen lie^.

^umprcc^f.

Hm.
^ispcf.

S)ie ältere, <Sara — ein fiä^lic^er ^f^ame — fie

mü^te $f)i)üig, 2lmarr)lli§ fjei^en — fing breimal oon

S)ir an, frug, o5 Su nie oer^eirat{)et geraefen? roa§

eigentlid^ 2)ein 3}^etier fei, warum S)u e§ nidjt l^ier

betreibft unb berglei($en. 3'iatürlid^ l^aben fie nie ein

gebru(fte§ Su(^ gefel;n; at^ ic^ bafier begann iE)nen

einen Segriff oom SJiec^aniSm ©einer Äunft ^u

geben — im ^o\ junäc^ft ftanb eine üeine ^etter^

preffe, bie mir ganj a p topos ju meinem SSortrog

fam — fie I)ätten fi^ beinat;e tobt getai^t, fo mun=

berfam !am i^nen aUel ror. ®oc6 augenfd;einli(^

intereffirte fie ber ©egenflanb, unb a(g id; äußerte,

S)u wäreft mo^ nid^t abgeneigt, f)ier eine ©rucferei

SU etabliren, begriffen fie bie Stoantagen leidit, bie
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eine ftäbtifdje ^^reffe junäd^ft für bog Sd^ultoefen

bätte. (35ci Suc^bruder fängt an, Jeinm MocJ augjubüriten, er toäjdjt ft(!6

u. i. w.) ©amit !am t($ auf meine 2Benigfeit. ®u
raei^t, wie ^nnj, ber alte Seinemeber, bie Ä'inber=

fd^ufe ber (Eolonie nad) eigener barbareSfer 2}iet§obe

beforgt. ^n biefem ^nftitut erroirbt fic^ bie liebe

infularifdje ^ugenb unter SInroenbung ber bürftigften

ßef)rmitte(, infonberljeit be§ un^medmä^igften ^Htpier=

furrogat§, mit etraal Sefen, Schreiben, 9ied)nen if)ren

gefammten SÖiffengfd)a| für 's gauje Seben. ^Da^ift benn

hoä) ein ^t^^^^er. 9hui trage id) mid) feit einiger 3eit

mit be'm ^stane gu einer mürbigen Drganifation ber

©(^uten auf breitefter ©runbtage, nebft einigen bal^in

einfd)(ägigen ßrfinbungen — ^been, bie id^ biefer

2;age bem 33ürgermeifter unb ^errn ^arrt)fon augs

füf)r(ic^ unterbreiten werbe. ®in Gyranase, ein Col-

lege, wafir^aftig, fd^eint bei bem mud^ernben 3lnroad)ä

unferer Kopulation nad^gerabe geforbert. 3^ mürbe

mit SSergnügen bret big uier ^^äd^er übernef)men.

©uet.

"^Sispcf (intjcm er fortiäI)rt fni^ }u l)U^en).

3n erfter Sinie gäbe id) ein Ueberfid)tü(^e§ ber

Unioerfa(t)iftorie. Taämiid^en immer einjelne 'SflO'

mente en detail, Ukbk f^arbengebung, ptaftifc^.

^ieju Geographie unb nebenbei bie 3Infang!cgrünbe
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ber DIatur, aud^ ehva§> @pi)ären!f)armonie mit Slütfs

fi(^t auf ben ©taub ber äBiffen|tfjaft oor unb nad^

Copernic. ®{e§ alleg in gartj ungcjroungener SBeife,

ntel^r ambulatorifc^ aU in ftreng fatl;ebralif(^er gorm.

ß)umprcdjt.

©uet.

^ispef.

?^anb mein ^rofpeftul ^Beifall, bin i^ erfl at§

^rofeffor empfot)irt, bann, fottt' iä) meinen, f)ätte

©igmunbg 9Jame Jlkng genug, i|m eine ©attin aug

onftänbiger j^^amilie §u ermerben. Wldm 2BaI)l ift

getroffen. Unb, 33ruber, S)u (u-t^aft auf i^n äugc^enb, mit

Snnigfett) ®u mirft mein ©c^raagerc^en, fo raal^r ic^

lebe, raofern ®uS)id^ entfd)tie^en !annft, in ber an=

gebeuteten 9fticE)tung ©eine J?räfte bem Staate su

rcibmen — bie§ bie ©ine Sebingung; bie anbere,

wenn id) e§ fagen foH — ®u mü^teft ©id^ in S)ei=

ner ©onbuite, al§ genie^enber 9)tenf(^, ein gans üetn

bi^c^en —
^uinprc(§t

. mn\a.

ptspef.

©ara ift in ber ^t)at ein angenelf)me§ HJ^äbd^en.

©ie f)at etroaä mel;r güde aU i^re ©(^roefter. 3oi^te

S)amen gieljen S)id) weniger an. ©o wirb fic^ feine

^aloufie bei un§ einf(^(eidjen. 'er jic^t ein xa^djenipicgci^cn

IjttooT, beic^aut \\d) barin, jupft jeine Graoatte jurc^t unb finat babei. 3"=
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jMiJdjen taudjt ber SBuc^brucfct bie 5i"9'>^ i" 1)^" 3;opf unb [treibt [\d)'i auf.)

©rinnerft S)u ®i(^ n)o{)t ber ©erennbe, bie iä) nod^

in ^annooer bii^tete ? ^d) fang jie tjeute ben 3D?äb=

d^en oor, nad) eigner ^iRelobie, fo ganj improvise —
eä TOar wie (Eingebung, (et rmgt o

©ngelgleic^ in ibrem ®aunen6ette,

§alb entid)IuJTimert, liegt ba§ fü^e Ä'inb,

SEä^renb, acf), au froft'ger Stätte

SSor bem eijerneu ©tacfette

2ie6munb^ ^Jnftrument Beginnt.

£äcf)e[nb l^ört fie, roie ber 2Irme,

SSoU Don feinem iiie5e5f)arme,

31^r auf bem güuffing erbarme

Q.ine (Serenabe Bringt.

(gä ift falt —
(Sieä roirb pizzicato mit ber ©uitarre begleitet.)

3WonbIicf)t roaUt.

(Sief)ft Su Siebmunbä raanbelnbe ©eftalt?

®ie $oe[ie mag nid)t ganj übet fein. Wlan machte

mir bamalö bal 6omp(iment, fie fönnte fügüc^ oon

— Slber mag Ireibft S)u — ciel! ©eine ^aare triefen

ja ganj, S)ein ^anpt ift mie eine 'S(ed)t)aube

!

^umpredit (wüt^eni).

Sitte äRiÜiarben ^cigel ^Tonnerraetter! marum

fagft S)u bog nid)t gleid)?

'p i 5 p c f

.

^immet! mie fonnt' ic§ bo(^, ba i(^ el eben erft

gen)üf)re

!
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^Rinprcdjt.

©(ä^iüernotf) — bie 33rütj' läuft mir ben ^aU

Ijtnunter — ein Xuc^, ein §anbtnd^ l^er!

pispef (i^n abtroctncnfe).

60, fo, fo . . . 9hm ift \a geholfen. ®u foUteft

£)ir übrigens je^t eben aud) fo eine 9iei^e üeiner

Sö(frf)en jrairbeln, fo um bie ©tirn I)ier, fdjau.

^umprcdjf.

®en Teufel pirbl' iä) mir!

^ispef.

^oxä) ! üopft e§ nid)t ? SSerraünfc^t ! (ge^t on bie

a:^ür ; bet ©aftwirtt) tritt ein.)

®ie ©a($en üon ber SJleierei finb ba, ^l)x ^errn.

2Bo fott id^ fie I)inf^affen ?

•gSispef.

SSir fommen fogleid^ — rair fommen fogleid^.

güfirt nur bie ©amen inbe^ gefäUigft in ba§ ©d^enfs

simmer.

S)te ®irnen gingen roieber meg, wie abgelaben

mor. (SBoä^üfteä ©tunjen Bon Seiten beS ißudjbructer?.

)

"p i 5 p e f.

J'en suis surpris. ^i)x Ijie^et fie nid)t warten

—^ l^erauffpagieren, maS?
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6ie J)ätten nid^t ber 3^^^^ tagte bie ©ine; unb

bie ©are fagte —
"^ispcf.

5«un?

©ie tüoHten pm 33arbier nidit e{)er, al§ big

tE)nen S3ärte geiüac^fen n)ären.

^iimprccöt.

©ut obgebedt — 33arratnalafc^!a, punctum. —
5?ommt, lieber ^err. m sc^t mit bem sajtrtt) unb wm bte

apre hinter \\ä) ab.)

'gSispef.

Ah traitre ! ingrat ! Mais courage , Sigmond

— tes esperances ne sont pas toutes perdues

!

WUtag,. TOcetftranb im SJorben.

©in SBunber wirb ge]'($el)en hux6) bieg 93u(^

^^Roä) Ijeute, wenn nic^t jebeg ^t\ä)cn trügt.

S)enn faum, bafe er bie 33lätter l;ielt in §änben,

2öarf er fein ^cuipt empor, mit ftarrem 33ti(f

3um ^immel ftaunenb tautlo^, unb al^batb
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SSergeffenb memer ©egenroart enteilt

(Sr xaiä)en S($ritteg nad) bem ^almen{)ügel,

2Bo er §u beten pflegt unb . . . ^orc^,

©^ bonnert! ^orc^ — bie ^nfel gittert rings!

©ie f)üpfet rcie ein nengeborneS Äinb

^n ben Sßinbeln be§ 93leer§!

Sfieugierige SDelpliine füljren rauf^enb

2lm ©tranb t)erauf, jn ©(paaren fommen fie!

^a, melä)' ein Iiebli(^ ©omnierungeraitter

f^Iammt rofen^eU in !üf)(ungCnioIIer Suft

Unb färbt bie grüne Sanbfc^aft ntorgenblid;

!

D ^immef, wa§ ift bie§? W,iä) ronnberte nic^t,

Sßenn nun am Iid)ten ^ag au§ if)ren ©räbern

©efpenfter ftiegen, lüenn um alte Ufer

^n grauen Sßolfen fid) bie ^or§eit lagerte.

(heftiger 2)Dnncr5c^lag. Slnjclmo ab.)

Sjdj0te Scene.

Zaaelanbtudö. SOalb. Ulnton tritt mit ©iHJclit ein.

f^ifpeCif.
,0 ^önig, ben ^u meinft,

S)en meine <Sd)n)efter mani^e 9^ad)t befuc^t.
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93on gelber ^arbe ift ber glatte Stamm,

©e{)r iä)iant ergebt er fid) unb runbum^er

®te fi^roarjen S^^^ige fenfen fi(^ gur ©rbe

2öie f($mere Seibe an5ufüf)len. 2Sof)l,

Sßir finb am Drt. ^e^t aber fäume nicf)t,

§ier nebenan bie (2(^üic^t Ijinabsnfteigen.

©ort TOtrft ©u eine ©rotte finben —
^iCpefif.

3(^ roeife fie fdion. 9]o(^ geftern J)at ber Sfliefe,

®er ftarfe Mann, ben ?^elfen raeggeroät^t

;

9?un ift ber ©ingang frei, ^ä) fa^ \i)m ju

33ei feiner Slrbeit. ^err, bie 33erge bebten,

S)a er ben 33Iocf nmroarf; er aber [ac^te,

Tiat}m mid) beim 2trm unb f($roang mic^ auf ben

öipfeL

®a l)ab' iä) i[;m fein Seibftücf fingen muffen;

©ann troüt' er fid) unb brummt', i^ foll ®id^ grüben

;

2Benn ®u ilju braud)ft, foUft Su eg immer fagen.

§ör' an, mein £inb. i^n jener getfenfammer

3lm 33oben unter SBaffen mannigfatt

Sßirft S)u ein S3ünbel finben fd^arfer Pfeile,

2)erfelben einen nimm unb gef)' ^inab

3um t)eit'gen Duett, ber bort oom Steine rinnt,

Unb breimal tauche feine golbne ©pi|e
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©tittfd^raeigenb in bie flare '^inti); bann eile,

Wx haä ©efc^o^ gu bringen.

(Silpelit gc^t.)

Sllfo Ief)ret

^n 3ftätlj]'elfprü($en, fc^raer §u beutenben,

S)a§ Snd; ber Sufunft mi(^. ®ie§ SJlägblein i[t

S)ie grud^t oerpönter Siebe, oon Stgaura,

Sl^ereile'g SJlutter, unb bem 3Jiann erjeugt,

S)en mir bie §immlifd)en erfe^n suni 9ietter.

©ramooE beraeinenb itjre Bä)nlh oerbarg

©ie in ber äöüfte ]\d), ha^^ fd)öne Äinö

S)er 5rod)ter lafjerib, meldje, fo geroarnt,

®od^ ii)rer Sc^raac^ljeit ßrbin muf3te fein.

— 9tunniefjr foU jeney liebliche @e|d)öpf

^ier eine ^anblung feierlidjer 2trt

SJiit mir beget)en, aug bem 3Qiit^erbann

S)er ©c^TOefter mi(^ ju löfen. S)ie§ getf)an,

33ring' id; ba^ ilinb bem 5ßater, ber in i^m

®ie eigne S^oc^ter freubig fott ernennen.

Sl§erei(e, o Unjelige!

^d^ neljme bittern 2lbfd)ieb, benn e§ fäljrt

®ie feige ©d^neibe, bie un!§ trennen foU,

Salb rüdüngl in £)ein arg(o§ ^erg. 5Da ftef)t

S)er träumerifd)e S3aum, in beffen Saft

®u unfer beiber 33lnt l)a[t eingeimpft.

^e^t freifet e^ unb fteigt unb jäftet nod)
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^m ^nnern auf unb ah ; fein men)d^Ii(^ Df)r,

Sie fef)r bie d1ai)t and) fliüe fei, oernimmt

®e^n leifen %ait in biefem 2öebeftuf)[

®er Siebe, bie mit t;o(ben Slräumen oft

S)ein ange(e{)net ^aiipt betöret f)Qt;

33a(b aber rinnet von bem golbnen --l^feil

2) er Siebe ^surpur au§ be§ 33aume0 2lbern

Unb al§batb au§ ber gerne fpürt Sein §er§

5)ie Unat ber fd)recfli(^en 3Seränbernng.

S)o(i) nad; üertobtem 2öaJ)nfinn fällt wie %^au

Gin langer iSd)himmer auf Sein Stugenüb,

Unb nur ein Xruggebilb wirb Ulmon Sir

^infort nod; fein, bas Sir ein ^raum gezeigt.

(SilpeUt fommt; er nimmt itjr bcn $fcil ab, bcn er ^eimlte^ bcjpridtt,

bann übergibt er il)r bcnfctben, bebeutet fie burcft .^eidjen, niorauf fie tojd)

auf ben 5Bnum auflebt unb ba§ ®eid)OB in befjcn iRinbe ftogt. Man ^ört

öon äöeitem einen melobiidjcn ^lufjcörei, redeten bie l)intct ber ©arbinc

gteic^jeit aninngcnbe Wuiit in tlagtnben Jonen aufnimmt. 2er Rönig

unb baä fiinb entfernen fidj langjam.)

Siebeute Scene.
9iad)t. Wonbjdjein. aöalbigcä iljaL TOurnmcljee. 3m i^intergvunb bcn

SBerg t)crab ein großer i'eid)enäufl non jd)niebenben 9JebeIgcitaIten. iBorne

auf einem §iigel ber Rönig, ftnrr nad) bcm guge blirfenb. 9luf ber an=

bem äcite unten, bcn Stönig nlc^t bcmtrtenb, jroci gecentinber.

pie Siiiibet-

9[Sed)ielrebe.

^>oin 33eröe wa^ fonunt bort um 9Jiitterna(^t fpät
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3Jlit gadeln fo präditig f)eruTiter?

Db ha§> iüof)I jum Xanje, ^um %e]U no(^ ge{)t?

3Jitr flingen bie Sieber fo tnunter.

D nein!

(So fage, wa§> mag e§ n)o{)( fein?

2ßa§ aH 2)u ba fieJ)eft, ift ^obtengeteit,

Unb toaS S)u ba preft, ftnb klagen,

©eroife einem Könige gilt e§ ju Seib,

S)o(i) ©eifter nur ftnb'^, bie i[)n tragen.

%d) n)o()[,

©ie fingen fo traurig unb i)o|t.

Sie fc^roeben {jernieber in'§ 3JiummeIfeetf)a[ —
©ie i)ab^n ben ©ee f($on betreten —
©ie rüt)ren unb ne^en ben g^u^ nid;t einmal —
©ie f(^tüirren in leifen ©ebeten —

D f^au,

2tm ©arge bie gtänsenbe ^^rau!

^e^t öffnet ber ©ee ba§ grünfpiegeinbe 'Xf)ox',

@ib 2Id)t, nun taudien fie nieber!

Sil fc^raanft eine lebenbe SLreppe l^eroor,

Unb — brunten fd)on fummen bie Sieber.

^örft S)u?

©ie fingen i^n unten jur 5Rut).

Sie Sßaffer, wie Ueb(id) fie brennen unb glüfju!

©ie fpieten in grünenbem Jeuer;
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©§ geiften bie ^Jiebel am Ufer bat)in,

3um 9Jieere uerjiel;! [ic^ ber 9SeU;er —
3lm ftitt:

Db bort fi(^ nidjt^ rüf)ren inill?

61 ^ndt in ber 9J?itten — o ^immel, aä) f)ilf!

9^ glaube, fie nai)en, fie fommen!

©g orgelt im 9lo^r unb ex^ flirret im ©d^itf —
9^ur l)urtig, bie j5^Iud;t nur genommen!

Saoon

!

«Sie Toittern, fie t)af(^en mid^ fc^on!

C33tc Sinbcr entfliegen. 5Dic ßrjd)einung öerj^toinbct.)

3£)r, meine fel;enben Singen faljt if)r bieg?

9}lir bäu(J^t, id; lag in bem frijftallnen ©arg;

3Rein Söeib, bie göttüi^e ©eftalt, mit Säd;eln

58og fie fi(^ über mt(^; gar mo!)I erfannf ic^

Sie lüieber unb iljr füfee§ Slngefidjt. —
§a! raeldy ein moljlgefinnter ®ott lie^ m\^

^m ©d;attenbilbe felju mein nat;enb ©übe?

3?or ^reube ftürmt mein ©cift

Unb fdjiüdrmt fc^on tanmelnb um bog ©eegeftabe,

Sffio enbli(^ mir bie bunfte S3lume buftet.

D ©Otter, eilet jegt mit mir! Sa^t balb

Wiä) (Suren Äu| empfangen! fei c§> nun

^m SBetterftraljI, ber fd^Iängetnb mid) oer§ef)re,
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Sei eg im 2Binbljaud), ber bie füllen ©räfer

^ßorübenuanbelnb neigt unb «)el;t bie 6eele

Ulmong hai)m. (at..)

stalte ^ttnt,
2ag. 2iefc§ 3:t)Qr. 2)ie flinber.

^{lortlj (im kommen).

^urtig! nnr fd;nelle!

©ntfpringt unb oerfledt en^,

®a, ^ier in'^ ©ebüfc^e!

Sog brtd^t fc^on bag Söetter.

SBag ^a[l S)u? raag [c^nafft ®u?

(^ift fpeit bie ©d^roefter!

Sie rafet, fie Ijeutet

Wit fliegenben paaren

S)ort t)inter ben ?^elfen

®urc§'g aöälbd)en ba[)er.

gScitljc.

3Sa§ ift iJ)r gefd^eljen?

2lc^ tafet un§ if)r Ijctfen!

^at ®orn fie geftorfieri?

©ibec^Stein gebiffen?

QKörilc, üKaler Diolten. I. 23
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®umm!öpfige Statte,

(gc^raeig' ftid unb oerfted' ®i(^!

®a§ ift if)re (Stimme —
®ie ^ntee mir gittern.

(mt bucfcn ft(^ äur Seite in'ä QJcbUfd;.)

'^ß ereile (tritt auf),

©iel; fier, fiel) l^er, o ^immel!

(Sef)t an, feJ)t an, i^r 33äume,

Xfiereile, bie g^ürftin,

®ie ^itt^^^e^-M^tilt

!

®ie ^reub' I;in anf immer!

9Serrati)en bie ßiebe!

Unb rcel)! nic^t errei(^en,

Unb rae!)! nii^t beftrafen

^ann id) ben S>errätl;er!

(SntfIoI)en ift er.

D armer 3örn,

dioä) ärmere Siebe!

3ornraütf) unb Siebe

SSersroeifelnb an einanbcr gel^e^t,

SBeiben bag 2luge üott ^^ränen!

§a möd;t' i(^ fein S(ut fet)n,

^^n fterben feljen,
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©emartert fterben

S]ou biefen Rauben,

®ie fonft if)n gefofet —
SBie äu(ft mir bie gauft!

SSergebltc^e 9tad)Iu[t!

©0 rei^' iä) jerfleifd^enb

^ier, J)ier mit ben 9tägeln

^ie eigenen SSangen,

S)ie feibenen ^aare —
äöag I)i(ft mir bie @cf;ön!^ett,

2öa§ foll fie mir nod^?

Hnb bleibt nt($t§ su Ijoffen?

2t(^ leiber, aä) nimmer,

®er 9li^ ift gefc^e^en,

©r traf au§ ber ^yerne

3Jiir iäljling ba§ Seben,

9Jiein 3öwber i[t au§.

^eitlje (tietüorftürjent)).

^ä) {)alt' mi(^ nid^t — D liebe, fü^e ©(^roefter!

"^Ijercife.

S)u l^ier? unb i^r? Sßo Ijabt i^r ©ilpelit?

'g^inöigof.

©ei gütig, ©(^raefter — mir nerfd^nlben'g nic^t.

©ie fet)It un§ fdjon feit geftern.
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"^ 6 e r c i r c

(Die fiinber mife^anbelnb).

^^ TOiII eu(^ letiren eure 2lugen braudöen.

^a roinfelt nur, i6) bred)' euc^ 2Irm unb 33ein.

Hcutttß Scene.

maäji. SSalb, Gin St)eil ber fitnber.

3)a tüären roir. $Dort fte{)t bie fi^roarje Sßeibe.

Sßa^ nun? fagt an, waä miß [ie, bafe n)ir mad^en?

9Jii(^ !ümntert'§ nic^t; td; rüf)re feine ^anb.

§aft ®u bie $üffe [(^on üerfauji üon geftern?

$fui, 33üdet unb ^Beulen über'n ganjcn Seib!

^(J^ lege mid^ tn'-o weiche SRoog. Äommt nur,

3ßir ruf)en noc^ ein ©tünbdjen au§ unb f(^roa^en;

Si§ erft bie Slnbern fomincn. — ©e(;et ho^,

2öeld;' eine feine dladjtl

3.sottntonb faft gar.

^a a [ DJ ij.

9Qöir fingen ein5; pa^t auf^

(Sic mad)t bcn ^Infattfl, »öorouf bie 'ülnbern mit nct^eiltcn Stimmen einfallen.)
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S3ei dUä)t im ®orf ber SBäd;ter rief:

eife!

ein ganj üeiney ©Ifd^eii im Söalbe [dEilief
—

SBo^t um bie eife! —
Unb meint, e§ rief i^m a\i§ bem S^l^al

Sei feinem 9?amen bie DZtn^tigaU,

Dber ©itpeüt fiätt' ii)m gerufen.

Sfteibt fic^ ber ß(f' bie Stugen au0,

S3egi6t fi(^ oor fein ©(^ne(!en{)au§,

Unb ift al^ wie ein trunfen Mann,

©ein 6cf)(äf(ein mar nic^t uoH getrau,

Unb f)umpelt alfo tippe tapp

©urd)'^ ^afel^ols in'ä S;f)al Ijinab,

©d^tüpft an ber SJlauer t)in fo bi(^t,

S)a fi^t ber ©lü^raurm Sicfit an Sid^t.

„SBag finb bag !)eae genfterlein?

S)a brin lüirb eine ^orf;5eit fein:

®ie 5lleinen fi^en beim 9)ta§Ie

Unb treiben'^ in bem (Baak.

S)a gud' ic^ rao^l ein roenig 'nein!"

— $fui, flöfet ben itopf an tjarten (Stein!

etfe, gelt, bu l)a\t genug?

©ufuf! ©ufuf!

'^Jtorri) (mit bell Uebrigcn fommcnb).

©i brao. (5o tl;ut fid)'^! 9hin, ba0 ift ein ^Iei|;

Söottt i{)r nid;t lieber fdjnardien gar? Sitjereite
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SBirb eii(^ fein toecfen. S^n§ nertradte i'olf,

9^0(f) bluten 9}?aul nnb DIafen if)in unb hoä)

Um nichts gekffert.

D lüie fte f{(^ [preist!

©ie äfft ber ©(^raefter nad^, al§> loenn [ie uid)t

(So gut wie rair üoU blauer Wikx wäre.

®en 33aum follt iljr umgraben, ring§ ein 2o(^,

33i§ tief gur SBurjel, bann wirb er gefällt.

S)ie§ alleg mu^ ge)(^ef)eu fein, beuor

S)ie erfte £erd)e nod; ben ^ag oerfünbet.

9flaf(^, fputet eu(^, fa^t ^acEen an unb ©(^aufeU

— ®0(^ ftitt! SBer fommt?

©ie ift e§ felbft. 2öie traurig

!

SOlic^ bün!t, fte meint.

(2)ie Sinber äie^cn fid) aUe jurücf.)

IlljCrcifc (aDein).

3um legten mal betritt mein fdieuer j^u^

®en Drt ber Siebe, "oen xd) tiaffen mu^.

SSerbtutet ^aft bu unglüdferger 33aum

SSom bittern ^feil, gerrounen ift bein ^raum!

SOBie graufam e§> fid; auä) mit un!§ gefd)idt,

©ei'ft bu gu guter Se^te bod; gefdjmüdt.

21(5, ntit ^e^ ©(^önften ma§ ^tiereile t;at

SSefränjet fie ber Siebe 2eid;enftatt

:
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S^r fü^en ^aargefledite, gtänjenb, mdä),

3)lit biefer <Bä)äx\Q langfam Iö|' i^ euc^.

Umraictelt fanft am Stamm bie SSunbe ^ier,

3fief)mt f)in auä) bie[er 9tofen arme ^iex !

Hnb bu oerraünfditeg mörbrifc^eS ©ef(^o^,

Um bog bie ^^räne )d)on ^u f)äufig flo^,

3Jletn Siebling l^at bi(^ nod^ jule^t berüf)rt,

So nimm ben ^u^, a^ ber bir nid)t gebütjrt!

(Sie pnft am SBaume niebei:.)

5Kad)t. iölummclfcc.

3m SSorbcrgrunbe ftetjt bcr Rönig auf einem iJelien über bem See, bie 9lugen

fe^njüi^tig nad) ber Scrgiuanb getid)tet, bon iu8ld)er ein großer üei^jenäug,

bem früher befii^riebenen ä^nlid^, unter ßljorgejang herunter fd)iDe6t.

@in SJlenfd^ lebt feiner ^a!)re 3«^!/

Ulmon aflein rairb fe{)en

S)en ©ommer fommen unb geljen

3e{)n^unbertmal.

ßinfl eine f(i^n)ar§e 2Beibe blü^t,

©in Jlinblein muf3 [ie fäüen,

S)ann raufdjen bie ^obegroeHen,

®rin Utmon^ ^er§ rerglü^t.
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Sluf Sßepla'^ 9)tonbenftra{)l

©t(^ lllmon foll er{)e(ien,

©ein ©ötterleib fdll fi^roeben

3um blauen <BaaL

SnätDiJd^cn ifl ber Sufl . in »oeldjem man, äunöc^ftbeibcm offenen Sarge,

bic Königin crblictt, am jenjcitigen Ufer angelangt. 3Jer See toaUt auf,

e» erft^einen jluei riefige lUrnie barin, nieldie bem ftönig einen großen

l^ioarjen ®))iegel entgegen l)altcn. SBei biefem 9tnbltc{ ftürjt er tobt com
jjelä unb toirb Dom See uerjrtjlungcn. Sofort tljeiü fid) berfelbe non leinten

biä in bie 53littc au§einanbcr unb läfet ben Qug ein. Gl) biefer ganj l)in»

unter ift, fättt ber 58orl)ang.

®a§ ©piel wax beenbigt. 2)a§ ^^ianoforte f(^Io^

r\aä) einer trinmpljirenben ^^affage mit einigen TOef)=

mütfjigen Stccorben, um ben übrig gebliebenen ©in;

brucf nom ©rame %^txeik'§: gelinbe ücrfüngen §u

laffen.

®a§ Slubitorium erf)ob [i(^ unter fel^r getf)eilten

©mpjänbungen. ^wai würbe raäl^renb ber Ssorflel^

lung forooJ)! al§ je^t gum 33efd)Iuffe applaubirt, bod^

immer nur oon 2öenigen, unb and) bieg augen)d;ein=

M) nur na6) bem f)er5i)aften 9]organge eingelner

§errn. aJJit beben!lid)eni Sädjelu einerfeitä, mit

entfc^icbenen 3eic^en be§ a)U^fa[Ien§, ja ber 6nt=

rüftung anbererfeitg, ftrömte unb raufd)te fofort bie

©efettfdjaft nad; ben uorbcrcn ßi^in^*-'^'^! Surücf, bie
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fe(^§ ©elE)ilfinnen bei Sdiaufpielerl au§> einer an=

bern S;i)ür gleidj I)interbrein, alle anwerft oergnügt

über ha§> rü^mli^e ßeugntfe, -raomit berfelbe fie ent=

Ite^. — ,,9Zun/' rief er bem SJialer entgegen, ber

eben mit bem Sieutenant gu ii)m Ijerüberfam, „roie

l^at fid) ba oorne bie ^aäje gemad^t? wie finb wir

gu)ammen beftanben? — ®n bift ja au^er ®ir —
mag i)a\t S)u benn?"

„^a, t)öre nur!" antwortete 9blten erregt unb

mit merftic^ beflommenem 3(tt)em, „mx maren auf

atterlei fc^iefe Urtl)ei(e gefaxt, biel aber l;ätte ic^

nimmer für möglid) geljalten!"

„dlun benn! l)cxan§> bamit!"

„2tm Slnfang, im Oberlauf ber erften Scenen, fiel

mir nod) ni(^t§ 33efonbere§ auf. ©ie fa^en jiemlid)

füll unb aufmerffam. 33eim britten ober oierten 3Iuf;

tritt aber, rao ber ^önig mit ber S^ljereile üorfommt,

bemerfte ic^ unter ben Samen, rorn um bie §of=

marfd^aEin l)er, ein l)eimli(^eg ©eflüfter, ha§ fi($

allbalb nadj allen «Seiten l;in üerbreitete. Man
ftedte certuunbert bie J^opfe sufommen, man ridjtete

oerbädjtige Stide nad^ mir, ein SCl^eil, gumat oon

ber männlichen 3ul)örerfdjaft, f(^ien biefem feltfamen

9lumor ju raiberfpredjen. ®er gudte bie Sl^fel, ein

Slnberer Iadl)te. ®er jüngere 9Iietl)elm ftanb nidjt roeit

oon mir im ^intergrunb, id; frug iljn n)äl)renb ber
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3Kufi!, ma§> c§> benn gebe? — ,,2Jlan raitt Injüglid^-

feiten in Syrern ©c^aufpiet finben, jagte er: ^!^r ^önig

bort fei nötttg imfer alter §err unb bann fein vis-

a-vis —

"

„^i)al'\ rief 2ar!en§, „id) fef)' e^ fi^on fommen,

meine arme Xfjereile mn^ molji bie leibljafte Iritis

§effin ^^ictoria fein!"

„So fdjeint e§."

„Unbegreifücf; ! weld) ein Unfinn !
— 311^" '^^^'

fei, ober roie? mär' roirfücJ^ roaö baran? ^at ®ir

etroa bei ©einem ^önig irgenb ein 33ilb be^ alten

3'iitolaUio uorgefdjmebt?"

„3d),mü^te ni(^t. ß§ ift ein ibealer ^opf roie

taufenb anbere."

„Unb oottenbio bie ^rinjefs ! — Sßag meinen ©ie,

^err Sientenant?"

„6i/' fügte biefer [a(^enb, „?^igur unb Haltung

treffen f(^on ungefäfir ju, unb roenn man roill, fo

g(eid)en iljr am ßnbe alle 2Seiber, bie nid;t gerabe

mie bie 9JZaIterfäde au5fe!)n."

„Söar benn bie (Störung, ba§ ©emunfet ni6)t

btoi3 oorübergefjenb ?"

„Äeinegmegö. ©ie famen burcä^ "oaä gange 6tü(J

ni(^t mei)r gur 9lu^."

„3iim genfer/' rief Sarfen§, „ba roerben mir

(jeutc nod; fdjöne @efid;ter erleben! Unb morgen
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t)eifet c§ in bec gangen ©labt, loir gälten blei-

ben (jodjfeligen §errn unb feine ^rennbin in ber

^'omöbie parobirt."

„216er, mein ©ott/' jagte ber Lieutenant, „raie

raitt man bod) biefe ©etd)i(^te mit nnferem @(i)au=

fpiet sufammenreimen?"

„2Öie, g^reunbdjen ? o ba§ fann iä) 3f)nen fagen.

%üx ben ©diarffinn getüiffer Seute ift bie parallele

mit ^änben 5U greifen. 2öa§? I^anbelt e» \\ä) nic^t

in meinem 9Jiärdjen luie in ber 2öir!(id)!eit nm eine

gauberijafte Sdjöne? ^tem, oerfotgte nid)t bie eine

raie bie anbre einen fd^raergeprüften , leben^fatten

?yürften auf (2d)ritt unb Sritt mit i^rer Siebe ? Stent,

finb beibe nii^t rei^t feljr ungtüdli^ barüber ge-

roorben? Ecco! ba l^ätten mir'io. Unb — 2ßetter!

f)alt no6) dn§> — bie Könige! ijahtn fie nid;t atte

pei in einer traurigen 9teträt unb (Sterben!§Ianger=

roeite, aflerbingiS mit einem fleinen Unterf(|ieb be§

2l(ter§ unb ber 5lobe§art, ba§ ^citlic^e gefegnet?

Se{)en ©ie! — SBa§ fonft im ©tüd üorgef)t unb

fc^(e(|terbing§ nid^t paffen mitt, ift (ebiglic^ fi}mbo=

lifd) , änigmatifd^ unb pure Ironie , and; attenfaHä

nur ®d)nörfe(roer! , nur blauer ®unft, bie mat)re

SJteinung ju oerfd)teiern unb heu gebulbigen 3ufd;auer

jum 33eften su l;aben."

Ser Lieutenant fragte, wie fic^ benn bie ©räfin,
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feine ftuge Safe, bei bem iiärrifc^en Silrouble üer-

l)alkn l)ahe; bod) leiber l)atk 3^oIten fie von feinem

^la^e au^ tamn einmal ftüi^tig im ©efic^t ju fef)n

befommen unb nic^tg barauH cntnet)men fönnen.

„®ie ©räfin läfet nn^ nid)t im Stid;!" rief

SarfenS guüerfic^tlii^. ,,lleber(;aupt , welcher oer^

nünflige 2)tenfd) rairb unä im ©rnft bie 2tlbernt)eit

gutranen, cor einem Girfel anicerlefener , bem igofe

nai) oerbunbener ^erfonen, unb giuar in biefem §aufe,

mit 5?erle^ung aller ©aftfrennbfdiaft , Slnfpielungen

auf eine £)ei![ige f^^amiliengefdjii^te üor§ubringen?

eine Same, bie gur ©tunbe nod; in l)ö(^ften Greifen

glängt unb großen (Einfluß f)at, in einem Q6)an=

fpiel preiszugeben, unS feiber fo §um offenbaren

©Graben — nid)t§ S)ummereg auf ber Söelt!"

@emä(^li(^ räumte er fofort fein ©(^attenfpiel

in ba§ Ääfti^en gufammen, unb mittlerroeile mu^te

3^olten iljm nod; über ücrfdjiebene ßiuäelnljeiten ber

Slupljrung beridjten, wobei c§, ilju bittig oerbro^

§u pren, ba^ wegen ber attgemeinen Unrul)e unb

ßerftreuung au^ für ben unbefangenen unb wol^t-

gefinnten 3ii^Jörer fe^r üiel oom i^'i^^'^'^l i'cS @e=

fproc^enen Ijabe oerloren geljen muffen, ©in fleiner

^roft mar if)m, ba^ menigftenä bie fomifd^en ©cenen,

auf bereu 3]ortrag er fid; mirlli(^ etma§> ju gute

tljat, bei einem SCt;eil ber SDlänner il)rc SBirfung
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nic^t t)erfef)Iten, toenn anä) bie ganje raeiblii^e '^o-

bfeffe fi(^ förmlid; barüber entfe^t Ijaben foH.

i^e^t aber mar e§ fiöd^fte ^dt, ber ©efellfc^aft

nai^äufolgen.

S)ie[elbe f)atte fii^ injiüifd^en biird; eine 9teif)e

ron f)ell erleud)teten, bef)agli(^en ©emäc^ern gerftreut.

3n bem f)inter[len fe^te [tc^ eine Partie mit bem

^Qu^^errn foeben jum lang erfef)nten 2öl^ifl= unb

S'^ombrefpiel; im ©alon, mo ein präd^tiger ?^(ügel

ftanb, mar mannigfaltige^ ©efpräi^, jumeift oon

©amen, mäbrenb einige berfelben f(f)on ju muficiren

anfingen unb neben()er @rfrif(^ungen gereicht

mürben, ^n einem britten, mit fleinen 'Sifi^en

oerfe^enen 3^^^^^ ^'^^ in^befonbere für bie

9Jlänner an ©peifen unb ©etränfen auf'^ rei(^ti(^fte

geforgt.

2U§ unfere i^ünftler l;ier eintraten,' empfing fie

eine muntere ©ruppe meift jüngerer §errn mit un=

gmeibeutigen Sobfprüc^en. 3Son jener ©törnng moII=

ten fie fo eigentli(^ nid)t§ roiffen. ®§ fei t)on ber=

gleichen mof)! üorI;in bie 9lebe gemefen, bod; fjaln fic^

bie Baä)c o^m 2ßeitere§ al§> ein 3JJi^i)erftänbni^

ergeben.

ßonflange !am auf einen 3Uigenbli{f herein, ging

foglei(^ auf bie SBeiben §u, banfte ifjnen mit aller

^erjlii^feit unb äußerte ben angelegentlichen Sßunfc^,
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§ur guten ©tunbe ba§ ©ebidit nod;mal§ oon SarfenS

gelefen 511 {)ören.

^nbe^ fiel i(;nen nac^gerabe auf, bafe i§nen ber

unb jener ©oft gef(iffent(id} auSroid) unb itjre @egen=

inart üottfommen ignorirte. 2Iud) erfu{)ren fie balb

bur(^ ben madern Stillfen, mit bem fie fid) üer=

traulid; ^u einer ^lafi^e ©grafufer in eine ©de

festen, bafe bie üermeintlic^en ^erfönüc^feiten i|re§

©tüdS ni(^t wenig Slnfto^ gegeben. Sei ber 2luf;

fü£)rung Ijabe ha unb bort ®ineg ba§ SInbere ange^

ftedt, unb nadjtier fei eg t)ier §u einer siemlid; ge:

reigten peinlichen ©rörterung gefontmen, TOorauf ber

@raf fid^tbor bebenflid^ unb oerftimmt mit feinen

(Spielern weggegangen. dagegen l}abe \id) bie

©c^raefter üortrefflid) benommen, auf bie bünbigfte

2lrt bie l)öd;ft oerfeljrte 2luffaffung beftritten, gen)iffer=

ma^en lä($erli(^ gema(^t unb bie ©efellfdjaft freunblidi

erfudjt, il)r §u Siebe nidjt mel)r baoon ju fpred^en.

9Jtan l)abe fid; barauf bcruljigt, bod; feien fd^roerlid)

alle übeijeugt.

„Unb mären fie'§," oerfel^te £ar!enl, „ber ^latfd)

ift'g V)a§ fie fud)en! Sie leben fa im ©runbe

üon nidjtS al§, 2öid)tigtl)uerei. 6§ tl)ut fo rool;l,

fid) gegenfeitig im ^solIgefül)l ber eigenen Soi;alität

in wärmen unb gu ftreidieln. Unb bann — ein gut

Sljeil 33o§l)eit ift babei: e^ ärgert fie fd)on längft,
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un§ im §aufe ^ier rao^I gelitten p fef)u, jmei 6ür=

gerlidie arme Sdjluder! mm t)eute gar an einem

Stifd^ mit i^nen — a^ ja, ba§ mar ju üiel."

2luf einen 2öin! t)on ^ittfen bra(^ her (Spre(^enbe

l^ier plö^tid) ab. S^er ^Setter Lieutenant trat Ijergu

unb Stnbere mit it)m, bie Untertialtung würbe allge=

mein ; bod^ £ar!en§ Ijielt mä)t lange baki au§. „®a

brinne /' fagte er jnm Lieutenant \)m nnb meinte ben

6aIon, *,gel)t eg ein menig ftau Ijer, rcie \ä) merfe;

unfere grau lein feljen fcE)Iäfrig brein, )o artig fiel)

bie beiben ßaualiere xeä)t^ nnb Iin!§ um fie bemüljn.

S)en guten ^inbern ift unfer %ia§co §u ^er^en ge=

gangen. Sßie, wenn mir nn§> mit iljnen beim glü;

gel nod) ein bi^d^en luftig mad)ten? 2öir fingen

©inigeg pfammen, fommen (Sie ! — fo ein p.aar gute

©pä§e, je toller, je beffer, bamit getuiffe Sente ja mä)t

benfen, mir mären gan^ gefc^tagen unb caput."

S5er junge 9)lann ging gerne auf ben S3orfcE)lag

ein, unb ni(^t fo balb mar i^re 2Ibfi(!)t auSgefpro^en,

al§ bie 2lufmer!famfeit beS gansen ilreife^^ aud) frfion

auf fie allein geriditet mar. (Sonftanse nictte freunb;

lid^ gu, unb bie 9Jtäbd)en, bie uon 2ar!ens' ßiebeng=

TOürbigfeit längft mie bezaubert maren, verbargen

i|ren ^nhd ni^t

®a§ fomif($e Suett aii§: Gimarofa'^ „^eimli(^er

6I)e" machte ben SInfang be§ kleinen ßoncert§. Ter



208

(^(^aufpiekr fang bcn berben 3]ater Sarto(o in feiner

ßntrüftung über bie Unbeftänbigfeit feinet gnfünftigen

©(^roiegerfo^n^ mit einer ^raft unb Seibenfd)aftli(^!eit,

{)inter roeläjex bn§ g^euer beg ©egenpartB ni^t imüd-

blieb, unb fo roirfte ber SSortrag, jum minbeftenauf

bie ©ünftiggefinnten , roie ein erfrifd)enber @eroitter=

regen, ber praffelnb auf bie S3äume einer uerled^^ten

Sanbfc^aft nieberfättt.

3n einer ^aufe jroifdien ben nun fofgenben f)eU

lern ©efängen, bei n3el($en teiber bie g^räulein , burd^

fel)r üerftänb[id;e 33ü(!e einer 9JJutter ober STante ab=

gema{)nt, fic^ nid;t bettjeiligen burften, gelang e§ betn

9)laler, an bie Seite Gonftanjen^ 5U fommen. <So=

gteic^ nal^ni biefe oon felbft ba^ Sßort, fo ba'^ bie

DJebenfi^enben e§ {)ören fonnten: ,,©ie Traben \a bie

f(f)önen Stngebinbe meinet SruberS, befonber§ meine

(Stieferei , no(^ nid)t einmal gefef)n" — bamit ftanb

fie auf unb ging iljm burdj meljrere 3i^^^6i^ ooran

big in ein nieblidieig, ber 33ibIiotl;e! geraibmete^ ©d-

cabinet, non beffen ^ede {)erab eine einfam bren-

nenbe ßampe i^r £i(i)t auf ben mit allerlei glänjen^

bcn (3ahen non naf) unb fern belegten 5£ifc^ fallen

liefe.

3^ie fd)öne g^rau begann, nad)bcm ber Wlakv nod^

faum einen unfid^ern Süd auf biefe Singe fiatte

werfen !önnen: „3^ reife morgen frül;; mir roerben
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un§ einige ^Tage mä)t fe^en, unb id) t)ätk noi^ gerne

Slbieu gejagt/'

„0 biefe 9ieife!"

„9hm?" — trug fie unb faf) iljin babei treuljer^

jig taufcfjenb unter bie 2lugen — „biefe Steife?"

„2öa§ gäbe id) barum, ba^ fie fo fetjr nic^t nötfjig

wäre !"

„3ßie?"

„©eraiJ3, id; !enne unb oerefire bie Ginfi(^t, bie

(Srfafjrung, ba§ fc^öne ^erj ^ernanbag, unb botf), in

biefem %a\l, in biefem einzigen, roenn fid^ ßonftanje

rein nadb if)rem eigenen @efü!)l t)ätte entfc^eiben

!önnen — !"

„?Dtein g^rennb/' üerfel^te fie mit einem feinen

£äd)e(n unb fafste feine ^anb, „(Sonftanse mar nie=

mal^ uerfud^t, fid^ irgenb ^at^§> in einer ?^rage ju

erf)olen, in ber fein ©ritteg ratl)en fann. (Sonftanje

ift um gar riet meiter a(§ @ie benfen. ^alb mirb

fie ^rieg von allen Seiten fjaben. ^^^ernanbag rann;

berlidjer $8rief ift ein erfler SSorbote. ^d; mar barauf

gefaxt unb bin e§ nod; auf mef)r. S)0($ bebarf id^

be§ 33eiftanb§ ber ^yreunbin. 2öa§ mir be^fialb

ein guter ©eift eingab, fott o1)nen nid)t lange

oerborgen bleiben. — D Spotten, märe atle^ mie

e§ follte, mie eg fönnte, nidjt biefe unnatür[id)en

3Sert)äItniffe, oon benen mir abf)ängen, e§> brauste

TO b t i f e , TOalcr 92olten. I. 14
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feiner fünftticken SSermittlungen. ®ie 2öelt unb i^r

Hrt^eit fümmert mi(^ rcenig ; nur eine 5Rü(J[id^t gibt

e§; ju TOeldEier mein ^erj mid^ oerpftic^tet : \ä) liebe

meinen SSruber, unb mu^ TOÜnfd)en, ba^ unfer alt'

geroofinter gef(^roiflerli($er triebe burd) meinen ©nt=

fd^lu^ feine Störung erleibe. ^ie§ gu erreichen aber

ift mir ein ^eg gefunben, oon bem ic^ alleg Ipffen

barf."

9Jiit ftaunenbem ©ntsütfen prte Si^olten fie an.

£autIo§ ergreift er i!)re beiben §änbe unb brücEt fie

f)od; an bie Sruft. ^m fanften Dämmerlicht ber

Sampe, bal filbern über ben 2ttta§ i^xe§> ©eroanbS

Ijerabftie^t, roie fc^ön fielet fie üor il)m ! ©in Säckeln

mit bem ooHen ^M ber Siebe §u ifim auf, unb

biefer SWunb §um erflen mal bem ^uffe eineg 9Kan=

ne§ mittig entgegenfommenb ! 2öie anberS ate un=:

längft im SSaljnfinn feiner ©iferfud^t plt er fie in

ben Strmen, — be§ oöttigen ^erou^tfeing nod) faum

mä(^tig unb gewi^, fie mirüid) unb für'g Seben gu

befi^en

!

9lun aber brängte bie 3eit, \iä) §u trennen. <Sie

fügten fic^ §um Slbfdjieb mieberljolt. ®ie ^anb fd^on

an ber ^t;ür, fragte fie nod): ,,9Bei^ Sarfen^ — ?"

,,9iein !" fagte er unb füJ)(te fid; üon ber argtofen

SJial^nung fd;mer5(i(^ ergriffen.
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„dl it)ei§ nii^t?" fragte fie, einigermaßen oer-

Töunbert: „IXnb fottte aud^ nid^tiS al;nen?"

,ßkMä)t bod; rcof)!/' oerfe^te er. @o gin^

gen fie.

®en ©aal erfüllte eben, inbem fie raieber erfd^ie;

nen, ber le^te Slfieil einer l^od;pat{)etif(^en ©onate

S3eetJ)0üeng, üon gran 5liIIfen auf Sitten be0 <B^an=

fpielerg üortrefflid^ üorgetragen, ^um ^er§li(^en 3?er=

bruß ber ^ofnmrfdjattin , bie in ber mufifalifc^en

58eranftültung be^ Se|tern üom Slnfang an nur eine

neue ^re(i)(;eit erbtidte, raogu i^m niemanb l^ätte

bie ^anb bieten fotten.

,,©ie!^ nur bie alte langnafige §eje bort!" —
fagte SarfenS am (Sd;tuffe k\ä ^n 9ZoIten f)in —
,,fie affectirte iüäf)renb beg ®efang§ unb eben ie|t ba§

ganje göttlich fd^öne @tüd l)inburd9 mit «Sd^raa^en,

©äljuen unb auf alle 2Irt eine oerrud^te, fdfinöbe

^f)eilna[;mIofig!eit. ^ä) i)ahe aber fie unb if)re ®ipp=

fi^aft grün unb gelb geärgert; ba§ ift un§ immer

eine fteine Sati^faction gu guter £e|t. 9Zun, bäd^t'

iä), machten rair un§ in ber ©title au§ bem ©taub

;

eine 33egegnung mit bem ©rafen möd;te für beibe

S^f)ei(e ni(^t ha§i 2lngenef)mfie fein."

9blten roar auf ber ©tette bereit unb fie entfamen

fofort unbemerft.

,,©^ ift bod) roafir/' fing Sarfen^ auf ber ©traße



212

an, „man tüagt iinb tfjut "Qas, ®ümm[te oft allem

befferen 3Si[ien imb 2öoIIen nur gleidjfam jum 5tro^.

^ä) fenne bie g)?en[(^en bod) siemlic^ unb met^, roa§ man

bem ßtnen bieten barf , bem Stnbern nid)t ; bennod;, ai§>

loie ein 3}täbd)en, ba§ feine erfte '^iit;)'^^ einmal raie-

ber nad) Diersefjn ^a^ren fieljt unb fie in feiner

^reube jebem ^^Ijitifter geigt, toar i^ £inb§!opf ge=

nug, un§ 33eibe f)ier mit ber Äomöbie bem Hnoer^

ftanb einer haute volöe auf gut ©lud au^äufe^en
!"

Sf^olten üernafim fein SBort con bem eben @e=

fagten. ^^m brannte fein @el)eimni^ auf bem ^er=

im, unb bie 3>erfuc^ung, fic^ je^t freimeg bem greunbe

p eröffnen, mar um fo mächtiger, ba er im über-

f^wänglidien ©efütjl feine§ errungenen @tüd§ fid;

jebem 3?orrourf, jebem Sßiberftanb geroac^fen meinte.

®od; raarnte if)n im ^nnerften etroa^, bem er in-

let^t geljordjte.

©ein längere^ Sltteinfein mit ßonftanje mqr bem

2lnbern aufgefallen, unb er erwartete oon it)m etma

5U f)ören, ba^ ^eibe ba§ tpridjte 9)ii^üerftänbni§

unb feine möglichen ^^olgen befproi^en fiaben möchten.

Sßeit aber Spotten ft^mieg imb übrigeng fein einfil=

bigeg SBefen ben 2tu§brud oon ^Berftört^eit ^atte, fo

brangen \\ä) itjm freitid; gan§ anbere 9]ermutl;ungen

auf. ^nbeffen fufir er fort, in ber angefangenen

2Seife ju reben, berüljrte mit 2lbfid)t einigemale bie
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©räfin, unb, um ni($t PöHtg fiumtn 5U fein, erraä^nte

yiolten beiläufig bie morgeube SfJeife.

„©d)on morgen — ?" fragte Sarfeng überrafdjt.

„^a TOol)[/' antroortete 5Jto(ten, ,,®u meinteft — ?"

,,D idj meinte nur, man follte i^r hoä) noc^ suoor

gebanft I)aben. 2luf alle %ä\ie wirb e§ ni3tl}ig

fein, fi(^ bei bem 33ruber el)eflen§ au^fütjrlid; in

redjtfertigen. ®a§ !önnen mir morgen bereben."

9k(^ben!Ii(^ Qi^gen 33eibe no(^ bie wenigen ©djritte

Sufammen, bi§ rao fid) itjre ^^Q^ f(^icben.

3ur ooßen 3tufftärung ber mibrigen Senfation,

mel(^e bie gutgemeinten i^ünfte ber beiben ^^^reunbe

erregten, möge bem Sefer ^olgenbeS bienen.

®er nur oor wenigen ^aljren erft mit 5Cob ab=

gegangene J^önig, ber SSater be§ regierenben, war ans

erfannterma^en ein g^ürft üon au^erorbentli(^en

3=äf)ig!eiten , energifc^, !üf)n, mitunter rüdfi(^t§Iog in

feiner .^anblungSroeife , nic^t otjue gro^fiergige 3üge

unb jeber§eit auf \)a§> SBo^I feiner Untertl;anen be=

ba(^t.

^laä) bem Eingang feiner gmeiten ©ema!f)Iin

mar er, bereit! im l)ö()eren Slltcr, mit einer jungen,

f(^önen, fe^r leben^Iuftigen 35erroanbten au§ einem
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fteinen ^ürften^aufe in ein järtlidieS SSerl^ättniB qc-

treten, worin iljn bie ^^amilie um fo nadific^tiger

geroäfiren lie^, a\§> niemanb irgenbroie baüon ju

leiben l^atte.

9lei(^lid) mit allem anSgeftattet , ma§> baju bei=

tragen fonnte, ba§ gefeffige treiben am §ofe in

ftetem anmut^igem ^(n^ ^n erfialten, mnfifalifc^ ge=

tnibet, unerf($öpf(i(^ in ßrfinbnngen für fteine ar=

tige 3^e[te mit SKagfenjügen nnb mimi|"d)en S^änjen,

begünftigt übcrbieS üon einem feltenen STatent, ©el^ör^

te§ nnb ©elefene^ mie @elbfterlebte§ mit geiftreic^er

^reifieit (ebenbig raieber p erjä^Ien, roar bie ^rin^

jeffin im engern g^amiliencirfel ein ganj unentbel)r-

i[ä)e§ ©lieb gemorben.

®em Könige felbft blieb fie mit fd)n)ärmerifd)cr

3Sere()rnng nnb einer rüljrenben Sirene bi§ in bie

leiste tranrige ^dt feinet SebenS anf)ängli(^. ©ine

Sflei^e ber fränfenbften ©rfaljrungen, bie er aU £anbeg=

^err in j^olge mehrerer üon it)m mit ftarrem (gigen-

millen geraaltfam burd)ge[et3ter Steuerungen machen

mufete, oerbitterten it;m ben 9{e[l feiner Sage. ®ur(^

eine un{)eiIbrof)enbe Seroegnng in allen SJieilen be§

SanbeS jur fd;Ieunigen 3urüdna{)me biefer oer{)a^ten

33efd)(üffe gejroungen nnb fd)lec^tl)in an^er Staube

eine foldje ®cmüt(;igung ju ertragen, banfte er plö^;

li(^ ah, — ein aderbingS fanm ju üermeibenber
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<Bä)nü, ben er bo($, unmittelbar nndjbem er Gef(|ei)n,

auf ba§ fc^raerfte bereut f)aben fott. ©r üe^ \i6)

fortan ni(^t met)r öffeutlid) fel;en, inbem er einea feiner

entfernteren ©d^löffer bejog, entfagte faft allem Um-

gang unb Toarf ftd^ mit ©eraalt in eine menf(^en=

feinbü(^e SSerad)tung ber ganzen ©egenroart, eingig

nur no^ mit SSorarbeiten ju einer Üinftigen @e=

f($i(^te feiner 9iegierung befd)äftigt, bie er bem Ur=

tt)eil einer gerechteren ^ad)]mit empfo()Ien raiffen

roottte.

Sßenn bie ©pötter im ^uBIihim meinten, e§

l)ötten fid^ bie grauen ßotfen ber a}^aieftät gelegent-

lich) no(^ immer gerne üou hcn frifdjen 9tofen ber

^rinjeffin fc^meid^eln ktffen, fo irrten fie gar fel)r.

S)ie greunbin mu^te balb ba§ faft Unglaubliche er=

leben, bafe il)m il)re ©e[ettf(^aft läftig marb, M'^ i^r

ber 3wti^itt ju bem 9}^anne, ben fie nod) je^t anbe^

tete, atlmäljüd^ erftfiraert unb enblic^ graufam genug

ganj abgefc^nitten raurbe. ©elang eg il)r ein unb

ba§ anbere mal, ben ^önig mit Sifl ju überraf(^en,

fo fam e§> ju ben Ijeftigften Sluft ritten, bie nid^t vex-

fd^raiegen blieben unb in ber 6tabt, oielfad^ gu lufti=

gen, pifanten Slnefboten au^gefd^müdt, l)erumgetragen

raurben.

Ttit tief üerraunbetem ^erjen unb jum großen

Sebauern be§ §ofe^ üerlie^ fie ben Ort il)re§ einfti-



216

gen ©lüifg. 9lid)t laiiße bnrauf ftarb 3afo(aufv uon

oielen aufridjtig betrauert, üon niemanb eigentlich

üermi^t.

'^{(g bie ^rinjeffin naä) tanm einem ^al^re, ben

bringenben ©infabungen ber i^önigin nac^gebenb, 3um

33e)ud)e miebcr crfdjien unb ekn feine auffaUenben

©puren be§ erlittenen 5!untmer^, raeber in i{)rem

2Iu§fel)en, nod) tu i^rem 33enel)men geigte, fo gab fie

bamit freilid) auf'iS dUm §u mancher (jämifdjen 23e=

merhmg 2tnla|3. 2öie f)ätte aber rool)! ein fo grunb-

l^eitereS, tagljelle§ ^taturell fi(^ auf bie Sänge üer;

läugnen fotten? 2Benn fie an rüuf(^enben ^ergnü=

gungen nidjt metjr lüie fonft unmittelbar tijätigen

2(nt()ei( na^ni, fo fdjlofe fie fid^ bod) nirgenb^ au§;

in altem Uebrigen mar fie bie nemlic^e geblieben.

9Sa§ 3öunber bal)er, menn bie Ijoljen 5>erraanbten fie

nidjt meljr au§ ifirem Jlreife entließen unb il)r ben

2Iufentl)alt fo angenebm al§ mögli(^ 3U madjen

fuc^ten.

@i§ leudjtet ein, bafi biefe fämmtlidien SC^atfai^en

mit ' bcm p^antaftifd)en ©ebid^t aud; nid)t ba§ 9Jtin=

befle gemein gel)abt, unb bafs ol)ne bie boppelte 2lel)n=

lidjfeit, bie man in ben ©emälben raub unb bie man

eigentlid) erft fudjen mußte, fein 93?enfd) etroa§ weiter

babet l)ätte beulen ober bö^mißig unterlegen fönnen.
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2(m graeiten Siage naä) ber gräf(i(^en ©eburte=

tac^sfeier ging 9tctten, wie injtüifdjeu uerabrebct

war, ben (Sdjaufpieler §u einem S)an!befnd) bei ^ax-

lin obju^oten, ben fte ^ugleid^ biirc^ eine grünblic^e

©rHärnng if)re§ 93iiBgef($icf§ begütigen mollten.

„©!§ fpndt! e§ fpnd't!" rief Sarfcnio il)m mit

Iad)enbem ©efidjt bei feinem (Sintritt jn. „^a [k§,

ma§ mir ein f)er5ogUd)er ^äger — ^u mnfet itim

nod; begegnet fein — in ber ?Winnte bringt."

ß§ mar ein 33iIIet, raorin ber ^erjog fid) auf'§

SIrtigfte bie 9JJittfjeilung beg üeinen 3Drama!§ nebft

bem malerifdien ^n^^^ör auf einige ©tunben au^bat.

6r freue fi^ auf biefen groeifadien ©enuB, gum üor^

au§ überjeugt, bafe eine unbefangene Interpretation

bem ©tüde feinen rein poetifdjeu ßliaracter merbe

faloiren fönnen. — 5Da§ Ääftdien tjatte ^avlin fd)on

ben Sag guüor in aüer g^rülje über ^al§ unb Äopf

bem «Sdjaufpiefer gurüdgefd^idt, unb Sarfeng Ijatte

e§ foeben bem ^äger eingeljänbigt.

9loItcn mar fetjr betreten. Sei ber ©efaljr, bie

itjnen f)ier nur alt^u beuttid; angefünbigt marb, er-

f(^redte iljn gugleic^, fo menig er fid)';! merfen lie^,

bie unerroartete ®inmifd)ung biefeg 3Sermittrer§.

2arfen§ bagegen, o{)ne alle^ Sl^ifetrauen, fagte : „®a§

fommt un§ fef)r gelegen. ®ib 2(d)t raie fdjön bie

i^ra^en fid^ blamiren! 5Der ^erjog ift gcfd^eibt ge=
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nug, ben Unfmn eiii5U]"e!)n unb il)xe $8o§f)eit oben:

brein. ^e^t lüerben mix biefe gnäbigen 3ei^en fo=

Qk'iä) Bei «Seiner ©r(aud)t auf'g befte üerrcertljen,

unb ber 2Ing[tbnronteter wirb olSbalb um etliche

@rabe auf gut 3öetter [teigen."

2(Uein in S^i^^^ii^^ 3ßo{)uung warb if)nen ber b*"-

frembUd)e 33ef(^eib, ber ^err ©raf fei nic^t §u

fpred)eu. 5)er SDiener wollte fie nic^t einmal melben,

er mu§te beftimmten Sefei)l beB^ialb i)ah^n.

(Sie gweifelten nun freilid; nic^t barüber, roa^

biefe 2tbn)eifung bebeute, bo^ fonnte [ic^ feiner oon

beiben oorfteUen, lüie mi^lic^ e§ bereite um if)re

2tnge(egenl)eit auSfal) unb wie gefäf)rli(^ fie im Sauf

ber nä(^ften 5lage fid) oerraicfetn follte.

Sd)on raupte 3«^^^^"^ ^^B bei §ofe über Stafel

oon bem gegebenen Slergernife bie Siebe rcar, bafe

fid) ber Äönig barüber unioiUig geäußert unb feinen

iöruber beauftragt tjabe, fid) nä()er oom ©ef(^ei)enen

p unterrid;ten, fo luie ba^ auf ha§ Strengfte befo{)len

roorben mar, bie ^rinseffin mit bem ©erüdjt oon

biefer Unbill jn oerfd;onen.

Äaum fonnte fid^ ber ©raf nunmef)r gebulben,

biö er ben ^erjog fctber (;örte. 6r fu|r gmeimat

naä) bem ^alaig, ot)ue if)n anjutreffen, enbüc^ fprac^

Seine ^o^eit unerioartet bei iF)m ju ^aufe ein.

Wit jener fleinüd) graufamen SDianier, bie man
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an iSeineggleidien !ennt, l^telt er ben guten Wtann

bur($ bie ^efdjreibimg eine§ {)ö($ft unerf)ebri(^cn

^agbabenteuerg oon geftern erft eine gange SBeile i)tn,

beoor er if)n auf [ein SInliegen fommen lie^. „'^a/'

fing er f)ieranf an, ,,ntein lieber ®raf, ba fjätten roir

benn einmal rcieber bie ßrfalirung, wie fel)r man

\iä) mit allerlei ^anSfreunben rorjufelien ^at. 3Jiir

ift redit leib, ba^ bie ©ottife eben bei ^^nen ijat

üorfommen muffen, noc^ melir, ba^ iä) nid)t unbe;

bingt bejc 9)?einung unferer lieben ©räfin fein fann,

bie, mie iä) f)öre, ni^t im ©eringften etmaS 9ln=

ftöf;ige§ bartn erfennen raiH. 33on einer bö§li(^ fa=

tirifc^en Slbfic^t fann überall groar feine Sflebe fein;

bo(^ raaren fi^ bie §errn perfönli^er SSejieliungen

bei ilirer baroden ©rfinbung beraubt, unb biefe mi'fe

man n3ol)l, auf bag ©elinbefte gefprodien, febr !ül)n,

fel)r ungesiemenb finben. ^nbe^ bag ©flimmere,

befürchte id), fommt nad;. 9Jlan l)at au§ biefem 2ln=

la^ an einen frül)eren SSorgang erinnert. ®ie 3^rage

üon wegen be§ 2lnt^eil§, meldjen ber ©(^aufpieler

ßarfenl cor brei Sal)ren an jenem bemagogifi^en

Unfug genommen traben fott, fei eigentlid^, fo rairb

t)erftd)ert, nod^ l)eute unerlebigt. 3Jian l)abe fie oor=

jeitig fallen laffen, nur meil er ba6 ©eridjt irre p
fül)ren unb ju ermüben gemußt, ©enug, man gab

bem £önig gu bebenfen, ob ein immebiater 2)tener
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be§ ^of§, fo fange ein fotc^er 3]erba(|t auf if)m rufie,

in feiner (Stelinng füglid; klaffen werben fönne!

2Ba§ aber nnfern Protege, §errn 9JoIten, anbelangt,

fo wirb bie Unterfud)ung gleichfalls geigen, in wie

raeit er al§ ©enoffe be§ 2tnbern anjnfeljen ift, 3^
fi^ä|e biefe SJiänner, raie Sie luiffen, nnb raerbe gern

ba§ 9Jteinige gn i£)ren ©nnflen tljun."

S)ieg tüaren bie gemeffenen Grflärungen he§ §er=

gogS. 2In§ feinem 33enel)men im ganzen entnahm

ber ©raf jum lüenigften fo üiel §u feinem großen

Srofte, bafe eine mißliebige 9tü(floirfung ber fd^roebem

ben S)inge auf il)n nnb fein ^au§ p(^fterfeit§ nid^t

angezeigt fei.

3}iit ber poIitif(^en Slnrüi^igfeit be§ einen un;

ferer greunbe war e§ eigentl)ümlid; beroanbt.

S)er gu uerfc^iebenen geilen immer oon neuem

rcieber aufgeregte @eift bcio beutfi^en Siberati§mu§,

ba§ tief empfunbene, gumat auf ben 2lfabemien ge-

näljrte SSerlangen nad; nationaler ßinljeit nnb bie

im ©eljeimen ba unb bort 5U ben eytremften ©(^rit=

ten brängenbe ©efdjäftigfeit ber !Demofratie finb be=

fannt genug. ®ie ^anptflabt, non ber e§ [id; I)ier

für un§ I)anbelt, war ber 9}iittelpun!t einer republi:

!anif(^en ^Hirtei, gu meldjer einige 33cfannte beg

(Sdjaufpielery gäljtten, meift junge unerfaljrene , oon

einem fdjrainbetljaften ßl^rgeij angeftcdte 93tänner.
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Ueberjeugt üon ber Unmad)t unb ^rudjttofigfeit iljrer

33eflrebungen, luobei er bod; üietteii^t ben ©ruft unb

bie 9Jiittet bei* 2]erljünbeten unterid;ä^t i)ah^n modjte,

fa^ Sarfenä bie)"e§ treiben, fo raenig er im ^erjen

ben f)ö(^[ten ^ntereffen be§ SSaterlanbS fremb mar,

bur(^au!§ oon ber !omifd)en Seite, ©r lehnte jebe

©inlabung gu ben 33erfantmlungen ah, »erfaßte aber

für ben 3>ortrag in benfelben gentein[^aftli(^ mit

einem anbern <B^a\t eine Slnjat)! f(^roärmeriid)er

Sieben, bie in funftüott ironif($er ©infleibung feine

Tüofire Stnfidjt oerbargen unb graifi^en ben abfurbeften

SSorfd^tägen mitunter burd^ oernünftige, ja gtänjenbe

.©ebanfen überrafdjten, fo baf3 iijn bie @efellfd)aft

Smar für ein feltfam überfpannteg, jeboc^ talentnol;

k§> unb immeri)iu • braud)bare§ SRitglieb er!annte.

©nbtid^ fingen hoä) eingetue an, it)m ^u mißtrauen;

er bemerfte bie§, fpiette ben ©efränften unb erf)ielt

gegen ba!§ feier(i(^e S3erfpre(^en ftrengfter 33erfd;roie=

gent)eit feine fämmtlic^en Stuffä^e prüd. 21(0 e§>

nad)f)er ^ur Unterfudjung unb 2lufi)ebung ber 3]er:

brüberten fam unb burd; einen unglüdüi^en ^nfa\l

entfcrnterroeife anä) er genannt mürbe, ge(ang eg

it)m, ^ant ber S)i§cretion ber ©enoffenfi^aft, bennod^,

fidf) mie ein 2la( au§ ber klemme gu minbcn, mäi)-

renb anbere, §um ^Ijeil bereite in öffentüdjen 3tem^

tern [tetienbe 3Jiänner mit bem 3Ser(uft oon greit)eit
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unb SSermögen bitter büßten. @o erfreute er \x6)

lange einer ooHfommenen ©id}er{)eit
;

[ein 3}?utf)n)itte

follte inbeffen nid;t urgeftraft bleiben. @l fefilte

ni(^t an müßigen Bingen am §ofe, bie bei ©elegen-

t)eit auf eine bebeutenbe £ü(fe in bem gef(^Ioffenen

^ßrocefe aufmerffam machten, unb al^balb rourbe bie=

fer Hmftanb — burd^ voelä)e übelraottenbe 33ermitt=

lung blieb oorerft oöllig im 3)unfeln — al§ f(^i(f=

Iid)e§ 9jjotiü ju bem geraaltfamften 3Serfa^ren gegen

beibe j^reunbe ^ugteid^ benu|t.

©ineS 3Jiorgen§, wä^renb SarfenS eben Slnftalt

mad;te, fi(^ pr S;f)eateiprobc anjusielju, erfd;ien ein

ßommiffär ber ^olijei mit feinem SIctuar, bebauerte

ben 2tuftrag, ben er l;abe unb übergab i^m ein amt=

lid^e§ Statt, worin 33e]d;laglegung auf feine Rapiere

üngeorbnet, er felbft oor bie itjui moljibefannte ®e--

rid)t^[telle getaben, it;m and; auf unbeftimmte 3cit

Urlaub »on ber Söü^ne ertfieilt raar.

,,®'a§ mirb \a uersroeifelt crnft{)aft!" fagte Sar=

!en§, mit ber getaffenftcn Wime 'Qa^ ©(^reiben 5u=

rüdgebcnb. „2Sot)tan, meine §errn, biefeä mein

2Irbeit!o5immer ent(;ä(t aUeS ma§ id^ von ©d;riftlid)em

bcfi^e. $Da§ Äürjefte mirb fein, id; fd)lie^e ;3f)"e"

©^rcibtifc^, (Sommoben, ©daraufe unb @d;atutten

auf, unb Sie neljmen roa^ ^i)nm roid)tig fdjeint."

©obann, nad;bem er fämmtlid)e Se^ätter naä)-
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geiüiefen unb geöffnet, erbat er \\^ ©rlaubni^, in

feiner Toilette fortsufatiren , unb fing nnn an oor

einem großen in ber ©de fte{)enben Slnfleibefpiegel

\\ä) mit gerooJ)nter Sorgfalt ju barbieren. ®abei

oerfolgte er mit galfenangen, inbem er auf ©efun=

ben ba§ 9Jleffer anl^telt, jebe Seroegung, bie I^inter

feinem 3flü(ien vorging, in bem Spiegel, gab über

tia^ eine unb anbere <Btüd, rate er eg in 'ifQu ^än-

ben be0 ^Beamten fa^, mit loenigen SBorten §uoor=

fommenb Stu^funft unb mif(^te f)in unb roieber aud)

TOoI)t einen leichten ©djcrj mit ein.

3ut)örberft maren e^ t)erfd)iebene beftäubte §efte

gleid)gü(tigen Qnt^altg, bie an§> bem legten %üä)t

be§ 33üd)erf(^ranfg ^eroorgejogen mürben: äftl;etif(^e

S3etrad)tungen, pljitofopl^ifd^e ©ritten, ©ebid^te, lieber-

fe^ungen ; babei einige 33ünbel 33riefe, meldte fämmt=

lid^ fd^on üeimöge iljrer ^aljre^saJil au^erf)alb ber

Unterfud;ung blieben, dagegen mürbe ein um=

fc^nürter ^aScüel üou ©c^riften (mit bem 9}totto:

2Im ^enfter meinet §aufe§ gudete id) burd^'5 ©e^

gitter unb fa{)e unter bie Silbern. ©prü(^e ©a(o-

monil 7, 6) nac^ einer flüchtigen ®urdjfid)t alä

Seitrag p ben 2lften be{)altcn. 6§ waren luftige

Satiren, unb barunlcr auc^ jene nerfäuglic^cn 9>ater=

Ianb5=9icben. S)cr Sdjaufpicier l)attc fie über bie

3eit ber crftcn ©efa^r einer greunbin 5ur ^amal)-
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rung gege&en, nadjfjcr jebod) roieber 311 ftdf; genommen.

2öar U)m biefe Gntbedung fdjon fefjr fatal, fo fa()

er einer anbern jel^t mit lualjrer 3(ng[t entgecjen,

inbem ber (Sommipr ben Sdjreibtifd) öffnete nnb

batb aud) eine rotljfeibene 9J?appe mit ben Briefen

Slgnefen» fjerüorljolte. „9cur grauensimmerlidjeg,

raie Sie fet^n/' bemerfte SarfenS, feine ^aare orbnenb,

,,unb überbieS nid^t mein, oietmetir bag ®igentt)nm

eines S)ritten: nnfd)n(bige ^erjenSergie^ungen , ibi)['-

Iifd)e $öerid;te eine« 9Jiäbd)en§ an if)ren g^reunb —
ber lautere Sd)[üffeI6tumen= nnb SBalberbbeerenbuft,

ben @ie rool)[ nid)t fo graufam finb, mit bem ©erud;

ber $roto!ol(e ju oermengen." S^er 2lnbere tä(^clte,

judte bie Steffeln nnb meinte, er l)abe jebe 2lrt Gor^

refponbenj anS^ ben rier legten Qaliren Dorjutegen

;

übrigen^ bürfe man auf ben (jumanen ^aft ber 58e;

(;ijrbe rertrauen. ^n ©otteS 9iamen, bad;te SarfenS,

bie j^ruc^t ift reif, fie will com B^^ig; mo^in fie

fällt, mufe id) erwarten!

2Bäl)renb bie §errn iljr ©efdjäft fortfe^ten unb

bie bis jetjt gemouncne 3(n§beute nur noä) mit un=

Oebentenbem Satlaft oermeljrten, mar Sarfenl, feinen

Slnjug 5U üollenben, in ba§ anftof5cnbe 3^"^"^^^ 9^=

treten. 3l(S er surüdfam, mürben bie 25eiben foeben

aiiä) fertig, ©r übcrblidte ba» ^äufd^en Rapiere,

ba§ ein nor ber Xtjüre martenb^ ©iener in Empfang
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nel^men fottte, unb ]ai) mit I)eimlicf;er 3wfnebenl^eit,

ba^ raenigftenjc ein ^agebuc^, ba§ bie @efdji(^te feinet

freunbf(^aftlicf)en 33etrug§, tf)eiht)eife in Gf)iffern ge=

fGerieften, enti)ie[t, benStugen ber^NOÜsei entgangen mar.

9^un fdjicfte er fid^ unüeräüglid; ju bem oerfjafjten

(§ano,e an, auf bem ber Gommiffär ifjn in begleiten

\)atte. ^n SSorau^fidjt einer länger ober fürjer

bauernben ^aft oergafe er nid^t, feinem Sebienten

bie nöttjigen 2(ufträge in einem eilig gef^riebenen

3ettel 5U (jinterlaffen.

Stuf bem SSege naö) ber fogenannten S3urg, bem

©i^e be§ suftänbigen ©erid^t», raurbe roenig ge=

fpro(^en, unb fo fet)r \i)n ju raiffen oerlangte, ob

niäjt, wie faum ju jroeifeln mar, anä) dhlkn vov

gelaben fei, ent{)ielt er fic^ bennoc^ einer t)ertrau=

tid^en j^rage befs^alb bei feinem einfilbigen S3eg[eiter.

2In Drt unb Stelle bem Sireftor angemelbet,

fanb er in if)m ben nämlid^en ^"Quirenten, mit bem

er jene^mat ju tljun geljabt, einen Iiagern, fauer=

fei)enben 5|}ebanten, hnxä) meldten ifjm fofort bie

2öieberaufnaf)me ber frütjern Unterfu(|ung angefün^

bigt raurbe.

Söenige Stunben naä)f)ex ftanb ber 9)iafer bem-

felben 2)lanne gegenüber. Gr mar a[§> ^artifan ber

gleid;en politifd;en 5Berbiubung angegeben, in raelc^er

2arfen§ feiner 3^it geftanben Ijabcn follte. 9}tan

aKöritc, TOalet 9JoUen. I. 15
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[teile fid) feine 33ej'tür3ung cor! @§ mav beriüiber=

[innigfte 3Serbad;t, ber je auf if)n geraorfen merben

!onnte. SBie foHte er ftd; ben 3iif"iiiw^c"'^ö"9 er=

üären ?

®ie ^reunbe l)aüm fid) bie legten %ag,e nic^t

gefel;n, fte fonnteu einanber fein 9Bort be§ 2lbfd)ieb^,

ber SSerftänbigung mei)r fagen unb raupten faum

rcie i^nen öefd)alj, ali fte \iä) je^t in jraei entlegene

3intmer beg Sc^Ioffeg, je an ben ©nben eine§ [an=

gen (Sorribor^, gu tranriger ©infamfeit oerroiefen

fa^en.

3Benn ber SDienfdj, oon einem jä^en ©treidje be§

ungere(^teften @efc^id§ betäubt, nun ftille fteljt unb fic^

allein betrachtet, abgefc^Ioffen üon allen äufeern mit=

rcirfenben llrfadjen, menn ba§ nermorrene ©etöfe

um if)n I;er immer kifer unb matter im Ofjre fummt,

fo gefd)ief)t e§ roo^t, ba^ ptö^üi^ ein juoerfi^tUdje^,

fröf)li(^eio ßid^t in unferm ^nnerften auffteigt, unb

mie im ^Traume fagen wir un§ f)alb(ad)enb , e§ ift

ja nidjt mögüd), baf? adeg bie§ in SBirfüc^feit mit

bir üorging! 2öir ftef)en unb erroarten, bafe jeben

3(ugenb(ic! ber 9iebel ^erreifee, ber nuio ummidett.

aiber f)ier, biefe 9)iauern, biefe forgfam oerriegelte

%\)nx rciefen bem armen SQialer mit fredier ©tirn

it)r fcfte», unbcju)ing(i($e^ S)afein. 6rfd;üttert unb

mit fautem Seufsen lief? er fid; auf ben nä(^ften
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©tulf)I nieber, of)ne einmal an'§> ^enfter 311 treten,

ba§ itjm eine weite 3lu!o[id}t in';? greie unb einen

%i)^ii ber 3Sorftabt freunblid) unb tri)ftlitf; J)ätte jei:

gen fönnen.

S)Qg 3^"i"^^i^ befanb f{(^ im o&erften (Stoi^mer!

eine0 ber rier ober fünf unregelmäßigen ^^^(üget be§

f)0(^gelegenen, von 2l(ter§ f)er noc^ t)ie unb ba be^

feftigten ©ebäubeg. SSon ber ©eite herauf, an§ ber

2!iefe, roo ©arnifon lag, ertönte suiüeiten ein

munterer militärifc^er illang, Trommel unb 50tufif,

nid^t a(I§u geräufcEiöoU. 2tu(^ bie näi^fte Umgebung

fal)ni(i)t unfreunbUd) au§: bie 9Bänbe rein gemeint,

bie (Eifenftäbe oor ben ?Veuftern weit genug, um ni(^t^

SU oerbunfetn, ber 9ftaum §um 2luf= unb 2IbgeI;en

Ijinreid)enb, unb bie ^ei^ung gef)örig. Dt)ne^tn war

auc^, wie man ben beiben ©efangenen gleid^ angefün=

bigt ^atte, für gute £oft au^ einem ©peifef)aug ber

Dffijiere uorgeforgt.

SSon alle bem nidjtg bea(^tenb, benft 9Io(ten ein=

gig an Gonftauäe. ®leic^ bei ber erften Stnfünbigung

^atte ii)n bie ^hce, ha^ biefer grefie S^^ilcfj^'ifiJtt

fein SSer^ältniß bebro^e, mit ©(^reden erfüllt, unb

je^t, je länger er barüber fann, je Ijeißer würbe i^m

babei.

9iatürlid^ l)ing feine angebtidie ©c^ulb mit bem

üerfrfirieenen ©diaufpiel sufammen. 3[>erläumbung unb
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^ntrüe Ijatkn [{($ be§ ®egenftanb§ !6emäd;tigt iinb

Iiunbertfacf) burdjfreusten fid; bei 9tolten bie 33ermu:

t{)ungeii barüber. ^lax roar i{)m nur, ba^ atlel für

if)n auf bem Spiele ftanb. Sßenn er bem ^ofe im^=

fällig TOurbe, auf beffen ©uu[t üermutl^tic^ Gonftaus

gen§ $[an gum großen ^[)eil bcruljte, wie fonnte fie

entfernt noci) baran benfen bie [tarren SSorurt|eite,

ben Stolä ifirer ^amiüe 5U üerföljnen, bie Slengftüd^;

!eit be§ 33rubery ju befiegen, für roeld^en jene 9tücE;

fid^t bie attein ma^gebenbc war ! — „0/' rief er au§,

„unb i(^ mu^ f)ier uutljätig, in Ungeiöi^l^eit auf ber

^otter, wer ineif3, lüie lange, liegen ! ^ein Sßeg, if)r

eine 9Jiitti)eiIung ju mad)en! feine 2(u^fid;t auf ein

tiebeooHeS SBort t)on i^rer §anb für ntid^ an biefen

Ort ber ed^mad) !"

SSon einer traurigen i^orftettung in bie anbere

gejagt, unb üon ber testen immer auf bie erfte gu^

rüdfommenb, liefen feine ©ebanfen unau^gefe^t wie

an einem unüberfteigli^en, von feiner (Seite sugäng=

lid^en 3BaII oersmeifelnb f)in unb f;er.

®ie (Stimmung feinet Seiben§bruber§ raar inbefe

ber feinigen röttig entgegengefet5t.

©er Sd^aufpieler l)atk 9?olten)o 3>crf)aftuug unge*

fäumt burd; ben 2S>ärter erfaljrcn. 2luf roa^ bie 2ln=

fd)ulbigung lauten mod)te, crrietf; er ungefäf)r au^

feinem eigenen 3Sorgang.
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9^iir 511! nur 311, unb immer bcffer! — fpra(^

er für ftdj, mit großen ©djritten pm erftenmat bie

ßänge feine» 3""i"^i-"^ meffenb — ic^ glaube eure

^a^tn SU oerfteljn. ßntmeber l)at fic^ ber ^erjog

bur(^ bal 36tergef(^rei ber ©(^ranjeu über bie ^0=

möbie rairfüc^ irre führen laffen, ober er f)atte fonft

feinen ©runb, mit in ba§ ^örni^eu ju blafen. «Sef^r

mögüd), bafj eine perfönlid;e ^iciue au§ ^Q^oufie gegen

ben 9JtaIer bei itjm mituntertäuft. 9Seit un§ ieboi^

ber J!omöbie raegen ber ^roje^ fd)id(id)ern3eife ni(^t

wo^i SU mttdien ift, fu(^t man ben 3tnla^ anber^roo,

um un§ roie ein paar (ofe Suben jum menigften

mit einem angemeffenen 2Irreft ju ftrafen : au§ ©inem

Demagogen impronifirt man if)rer smei unb ftettt pro

forma eine Unterfud)ung an, bie bamit enben mirb,

ba§ 33eibe roeber fc^raar§ no(^ mei^ üu§> biefer 2öäfc^e

!ommen. SSortrefftid; ! ©tmaS, benfe ic^, ift jebenfatig

mit bem Sfanbal für ung gemonnen, ein ©ro^eS,

Unfd;ä^bare§ — guter 9iolten, 2;ein gräf(id;er 9lo=

man |at au^gefpielt! ^ä) mü^te meine Seute fe^r

]6)kä)t fennen, ober bie erfte Stunbe, ba§ mir roieber

auf freiem g^uf^e finb, mirb unS bie ^anSfrennbfd^aft

üom 33ruber gefünbigt, fo übel and; bie S(^roefter

baju fefjen mag. ©einer ©naben ©eburt^tag fei mir

gefegnet, jufammt bem bummen Streid), ben mir babei

gemacht

!
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Sfieben bem SSorttieil, meldten ber eifrige ^reunb i)U'-

na^ mit [o ineler @eiuigt(;uinig an§> ber oerbrie|li(i)flen

Sage r)ernd)m, brangen fid) it)m aÜerbingS gleichzeitig

©rtüägungeii auf, bei benen bie gefammte ©jiftens beg

einen wie be§ 2lnbern gar felir in ^rage tarn. @§

fonnte fid) für i^n, freiwillig ober gesraiingen, um
©ntltiffuug vom Slljeater l)anbe[n. g^ür 9iolteu aber,

backte er, fei unter alleu Umftönben am gleid}cn Drte

mit ber ©räfin fortan fein 2(ufentf)alt mef)r. Hub

foHte ba§ ein Unglüd fein? 2öai3 i)at er t)ier md
lu oerlieren? 2öa§ l)ätt' iä) ju verlieren, ha§> mir

mä)t anberraärt§ eben fo gut, oietteidjt beffer unb

reid)Iidjer finben? ©o raifonnirte -er weiter, uub fein

Ieid)t bemcgtidjer, rafd; uorbriugeuber ©eift gefiel fic^

eine ganje 5ffiei[e in 3tu§ma(ung ber l^eiterften 3u*

fünft, ©ine ftärfenbe Sieife niit 9?often ju ^u^,

bereu näd)fte;o 3icl ja uid^t nottjioeubig fogteid; 9ieu=

bürg felbft fein utüffe, foüte bie neue ßpodje eintei^

ten. g^rüljer uon i(}m gepflogene unb mieber abge^

brod)eue Unterljanblungen mit einer bebeuteuben füb:

beutfdjcu $8ü()uc mottte er ungefäumt uon g^rifc^em

aufuüpfen, um fo md)X ha ber fraglid;e ^>la^ aud^

für ben 9Jia(er nidit weniger uortlieilljaft fd)ien. ^n-

groifdjcu mu^te fid) bie SBicberucrciniguug 9Jolten§

mit ber 33raut auf bie Ieid)tefte Ji>eife uon fclbft er-

geben, unb ror önbe bc§ fouimenben ©ommerso fonn-
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ten bie fdmmUid^en 33erf)ä(tniffe georbnet unb k=

feftigt fein.

©ins lüoEte l§n bei allebeni auf's ^em I^ergUd)

!rän!en : be§ guten 931äb(^enS 33riefe in fremben Rau-

ben §u roiffen. @S roar nur bie ^bee bei* ^rofant^

rung, unb uicf;t al§> wenn ein luefentlic^er 9tad)tl)ei[

ballet ju füri^ten wäre: benn, ba^te er, an Stolten

!ann bar>on nidjt n)ol;I etiüaS gelangen, ef)' iä) i^m

2ttteS felbft aufbede, unb fonft —V raenn mir ein

Übel: ober luoljlgefinnter ^ämon etioa bei ber ©räfin

guoorfommen TOoUte, ma§ !ann eS fd;aben?

3n biefen Betrachtungen rcurbe er enbli(^ burc^

ben eintretenben äöärter geftört. ©ein Wiener ^Io=

rian, ein alter treuer Sur[(^e, ftanb oor ber %f)üx

mit einem JBünbel allerlei, gum Xt;ei( nad; eigenem

©rmeffen üor[m;glidf) auSgemäfilter Sadjen. ©r Ijatte

auä) ben Äfften mit ber 33io(ine aufgepadt, meit [ie,

rcie er bem ©ditofiinfpeftor fagte, burc^ beffen^änbe

aUeS ging, feinem §errn fo nötl)ig raie baS 3^rüf):

ftüd fei. S)er Sfrtifet paffirte jeboc^ als orbnungS^

rcibrig bie ©djmelle beS SIrreftanteu nid)t.

®ie beiberfcitigen 33efannten unb näljern ^reunbe

ber SSerlafteten, beftürst unb brenncnb üor 33egierbe,
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3U f)ören maä bie <Bad)e auf [ic^ 'i)aU, gingen, ber

Gine ba, ber Stnbere bortfjin auf (Srfuubigung auä;

aber 9ciemaub luu^te fidjereu 33e|d)eib.

Ser ^ofratl; ^a^fe(b lief in größter ©ile ju

Sittfen. 6r raar nad^ bem, maä biefer ii)m berichtete,

ganj auf3er [id;, fc^alt in ben {jefligfteu 2lu§brü(fen

auf bie albernen 3tnf(äger, auf ben ^of, ben ^erjog,

bie ^uftij, TOä[)reub Slitlfen, raetc^er roenigflenS für

9lolten nirf)t§ Grnftlic^eg beforgte, aüt§ SRögtic^e tfiat,

ben Otiten ju beruljigen.

S)ie ©räfin, burd) ben 33ruber nur !ur;% unb um
genügenb üon bem @efd)ef)enen benad;rid)tigt, fam in

^ernanbeuiS Begleitung unüeräügüd^ §urüd.

(2S mav an einem Stbenb fpät, alä fie im gefc^(of=

fenen S5?agen bie le^te Slntjöt^e l^erab auf bie Iid^ter=

l^elle ©tabt 5uful;ren. (EonftauäenS (ebfjafteö ©efpröd^

üerftummte auf einmat in bänglidjer ©rroartung ber

Singe, bie man fofort uerneljuien fodte. 33ei einem

93ü(f nac^ Stufeen überrafc^te fie bie gän^üd; oeräns

berte Sanbfdjaft, bie i(jr nod; bei it;rer 3tbreife »on

§aug im üotten SSinterfduund erfdjienen mar unb bie

ein lauer ^{)auminb in ©iucr 9iadjt bloßgelegt fiatte.

(Sie empfanb biefcn 3Bed)fel meljmiitljig aUi ©teidjni^

be§ plö^li(^en Umfd)(ag§ in iljrcr eigenen 3>erfaffung.

^nbem e§ bann über bie 33rüde Ijinging, unter wel=

(^er ber angefdjmollene j$lu§ in breiten SBellen einl)ers
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brauste, unb nun ba» n(te i£d;Io^ im Siüd'en ber

©tabt (jerDorfam, fud;ten unroillfürlid; iljre Singen

bort in ber l)aih eriendjteten 9iei{)e von f^^enftern ba§

einfame Sidit beiS ©eUebten.

3u ^aufe traf man ben ©rafen glüd(i(^ern)ei[e

bal)eim unb o^ne ©efeUfdjaft. ©r nal^m ben %i)^^

mit ben 58eiben nnb er^ä^Ite ben^sorfatt an^füfjrtid^,

raobei bie 6d)iüe[ler kinaf)e gu uiet üon ifjren ©m=

pfinbungen bliden liefe, So marm [ie inbefe a\i^

jum SSortf)ei( ber 33ef(agten fprad) nnb fo [e[;r bie

grennbin gumal gegen bie nnnü^e ^ärte be§ einges

leiteten Serfaf)ren!3 eiferte — auf aüe§ f)atte ber

33ruber menig mef;r alg ein bebenftic^e^ 3td)[el5uden

§ur Slntroort ; nur I)ob er biecom^erjog angebeutete

2lbfid)t feiner 93ermitt(nng luiebertjolt (jeroor. 6r

mar üerbriefeüd) raie man if)n in langer 3eit ni(^t

fa^, unb bie g^rauen fü!)lten fi(^ orbenttid) er=

Iei(^tert, aU er if)nen enblid; ©nte 31a(^t gab. Sie

@d)roefter geleitete iljren ®aft nad; bem ermübenben

2::age aud) jeitiger auf fein 3i"i"^er nnb fanb fi(^

balb allein auf bem il)rigen. ^oä) waren 6(^taf unb

5Hnl)e nod; meit uon il;r entfernt.

©ie faf3, raäl)renb bajo 2,\ä)t neben bem 33ette

brannte, unbeioeglid; in einen ©tnljl gnrüdgele^nt,

iljren nnlängft gefaxten nnb mit ^^ernanba injroifd^en
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oielfeitig burd)ge[pro(^enen S^orfa^ bebenfenb, inbcm

fle if)n gegen bie neueften ©reigniffe f)ielt.

3f)r ^tan war auf bie ©nabe ber Königin ge^

baut. 21(5 roefentlic^ betljeiligte S3ei'mitt(erin ber ex-

flen un!)ei(üoIIen (gt)e l^atte fie für ßonflanjen eine

geroiffe 5?erpf(id)tung, unb (jatte foldie aud) bei jebem

2ln[a^ burcf) Seroeife oerboppelter 2lufmerf|amfeit

gegen [ie unb bie j^amiHe ftillfc^roeigenb anerfannt.

SDa man nun fe^r roo^l rannte, raie üiel fie jeberseit

über ifjren ©emaljl, felbft in ben roid^tigfien ©ingen

üermoc^te, fo fd)ien e§> gar nid)t adp fd;ii)er, ben

Äönig huxä) ii)x ^^ürraort p einer ^tu^geid^nung be§

Makx§ 5u beftimmen, luetdje ben einzigen 9!RangeI,

ber einer ^eiratt; im 2i>ege ftanb, cergeffen mad)en

fonnte.

ein Umftanb !am ganj ungefud^t biefen ©ebanfen

ju ^ülfe. ®ie ilijnigin befud;te nädjftcn j^rüljling

§um jroeitenmal Italien. S)er 9JlaIer Xidfen, roett^er

bie funftliebenbe ^ame oor 3at)ren halfm begleitet

l^atte, empfal;l if)r 9iolten an feiner Statt; fie jeigte

fi^ nic^t abgeneigt, bod; lüurbe 5unä($ft nod) nid;tg

be)d)(Df]en. Gouftanje tjatte bie Diotig an§> 2;iClfen5

3Jlunbe felbft, unb nur um feinem Sdjü^ling eine

möglidje ^äu|d)ung ju erfparcn, mar iljr Dorerft noc^

©d)mcigen barüber auferlegt. iBenn bag ^rojeft nun

aber glüdte, worauf fie fid)cr I)offte — mie Ieid)t waren
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Xitel unb 9^ang bamtt gefcfiaffen, jiüei ®inge, beren

SSertf) unb Unroertfj fie no(^ nie fo nal) ^ufammen

füf)Ite. ©inen ent[d;iebcnen ©egner i[;rer 3lbfic^t fa^

fie begreiflid) im ^erjog PorauS; allein bie Königin,

oon je in offener ober geljeimer Oppofition gegen ben

<Bä)maQex fte{;enb, f)aüe in biefem %ali fo wenig aU
in jebeni früheren oon feiner @tnfpracf)e jn fürdjten.

©ine ältere ©i^roefter ^-ernanbaS, 2lntonie, raar

^ofbame ber Königin unb oon berfelkn iljreg treff=

(i(J^en, Ijödjft poerlä^igen ßJ)arafterg wegen fef)r (leoor:

jugt. *©ie follte bafjer, burd; ^ernanba in ha§ '^^X'

trauen gebogen, h^n erften ^aben jur 9?erf)anbhing

mit aller 'ü)x gu ©ebote fteljenben ^einlieit anlegen.

S)ie nähere 9le(^tfertigung iljrer 2SaJ)t be[)ie(t ßou;

flanke fi(^ felber uor.

®ie g^rennbin l;atte gioar, fo lange fie biefe diel-

gung nod; nid;t für unüberiüinblid) ^ielt, auiS oer:

fd)iebenen ©rünben abratljen §u muffen geglaubt; al§>

fie jebo($ nid)t of;ne «Sdireden tjörte, wie weit man

f(^on gefommen [ei, oerlprad^ fie unbebcnfiid; itjren

33eiftanb gu bem gewagten SBert unb aüeö warb fo-

fort bi^ in ba§ (Sinjelnfte beratt)en. 9iun erjd^ien bie

unfelige 33otfd)aft be§ ©rafen. Gonftanse überfa^

mit (Einem 33lid'e bie öefafir. ©ie war auf'^ 2Ieu^erfte

befümmert. ^enn ni(^t nur, baf5 oorerft auf atte§

%i)nn unb ©enfen oerjic^tet werben mu^te, — ber
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gaiiäe '^^taii fouiite oereiteft fein. 311^^"^ üerbro^ uiib

fd;mer3te fic bie ^Xfieihial^mtofigfeit iJ)re§ Sruberä

h\§ 311 2(jränen. 9lie (jiitte fte if)u |o flein, [0 enge

unb unnuiiuiüc^ geglaubt.

Unniiitfjig ftanb fte auf unb trat an ba§ offene

genfter. ß» war bie milbefte unb flarfte 9Jad;t, ein

I)errlid) uoKgeftirnter ,§inime(.

@!o fjatte Qif gcfd;[agen. 9}ted)anif^ fing fie an, fid;

augjufteiben unb bei beni 33ette fi^eub bie f(^önen

§aare loÄjuraideln. Sie (egte ba» Dfjrgef)änge ab,

bie ^^erlenfc^nur, bie il)r fo einfad^ reijenb'ftanb.

©ebanfennoU Ijielt fte bie (entere am fleinen Ringer

fpielenb gegen ba^ Sid^t. S)urd) eine freunblid^e ^e=

giefjung auf Dftolten luar ifir biee Stüd nor anbern Heb

gemorbcn. Ginc» ^agesS nef)m(idj faf3 ficamStidraf;men;

er fjatte itjr eine 3eit(ang Dorgetefen unb ber @egen=

ftanb Herantaste fie, ii)x gd;mudfäftd;en fjerbeiäufjoten,

um if)m eine antife ß^amce jn geigen ober uielmef)r

5U fdjcnfen. ^ei biefer ©efcgcnljeit fal; er bie ^Ser-

ien , betra(^tete fie aufmerffam unb fagte: „fic finb

lüie eine 9teif)e nerförpcrtcr ©ebanfen, an§> einer

at;nung»uolIen (Seele 00m tiefften ©runb [;erauf ge-

quollen, ©in eigentljümUdjer gebämpfter (Sc^mefä

gibt il;nen immer einen Sdiein uon Sirauer." „9Be=

nigfteuy roarcu bicfc (jier," antwortete Gonftanje, oljue

üon ifirer Strbeit auf5ufd)auen, „oon feiner fröl;Iid;en
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S?orkbeutung. ©ie finb ein ©efd^en! meiner guten

9)?utter, ba§ lä) auf Giucn %aa, unb bann uic^t wieber

trug." Dktürlid; meinte fie ben ^odjjeittng. —
„Unb" — fagte er nad) einer furgen ©tille, mefjr für

fid^ al§ i§r gum ©e{)ör: „wo lebt ber Sltenfd;, ber

ft(^ getrauen bürfte, enä) arme Äinber üou bem bö-

fen 3«iif^er gu erlöfen?" ®amit liefs er ba^3 (EoIIier

fanft in bie Ijo^Ie ^anb finfen unb brüdte uerfloljlen

feine Sippen barauf. @o ftüd^tig biefer immer{)in

etit)Q§ üerroegene 2lft an6) mar, ein 33Iid oon ii)r er^

f)af($te il)n nod; eben; fie erröt()ete fidjt(i(^ unb fprac^

Don etroaS Slnberem. Ginen rütjrenben, faft mäbdjen^

l^aften 3ug t)on Siebe aber finben mir barin, bafi fie,

eingeben! jener bebeutung^üollen SSorte 9iolten§, bie-

fen ©c^mud, a\§ einen boppelt geroeit;ten 5Ca(i§man,

am 93Zorgen it;rer S^leife ju g^ernanba gum crftenmat

Töieber angelegt Ijatte.

©tili oor fic^ nieberfefienb, bie ^änbe in ben

©(^00^ getegt, üergafe ©onftanje fid} nunmeljr in t)un=

bertfältigen (Erinnerungen, i^on bem ^age an, an

melc^em ^ißfen ben unbefannten jungen 93iann im

§aufe cinfüt)rte,üon ben erftcn unmerflidjcn ^ulfen

einer ermad;enben Seibcnfdjaft an bi;o ju bem flürmi- L
fd^en 2luftritt im ^arf, wo bie nod; fialb getrennten

ßtemente itjrer Siebe burdj 9Jotten^^ uniüibcrftel)li($e

6hitl)aufgerei3t,tn noüe iüf5e ©iiljrungüberfdjhigcn unb
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alle ©inne umfjüHten — biefen öanjen ^Serlauf hxS>

§um legten bef)er5ten ©nt[c^tu^ burd^Iebte fie raieber

im ©eift, uiib ptö^lic^ überfam fie je^t ein neuer

lünnberfamer SRntf;. „9Sag quälft bu bic^ bod; um
eine [o etenbe 6ad;e unb ifjren ©rfolg? ^§> werbe

barau^ ma§ ba motte, bir bleibt niö)t§ met)r gu

mäf)Icn, norf) ängftiic^ absuroägen, — bu bift 9lol=

teng Sseriobte! 5)u bift'g ber %i)at unb 2Sa{)rfjeit

na(^, nid)t raeniger geroi^, a[§ menn bic^ taufenb

(S^müre an it)n bänben!"

<2o Ijatte fie gleidjfam bie ^ormel gefunbcn, burc^

bie fie \id) nor jeber 2tnfed)tung gefc^ül^t unb gere(^t=

fertigt gtaubte
;

jn bag @efüf)I, ni(^t mel)r \\ä) felber

ju gehören, ber 53orfaö, gegen eine 2Be(t oott ®itel=

feit unb 2tnmaBung mit bem ©eliebten feftjuftetin,

burd)brang iljr ^^^ mit einer nie gefüf)[ten Jlraft

unb Söärme, mit einer namenlofen g^reubigfeit. S)ie

fi^öne f^rau fanf unmiüfürtid; am 33ett auf ifjre

i^niee nieber unb mäfjrenb fie bie ^änbe faltete, mar

fie fid) faum bemufst, ma§> alk§ in if)rem ^nern

burc^einanber flntijete ; unb bod^, if)r 9}lnnb bemegte fic^

(etfe 5U 2i>orten be§ brünftigften ^anfeg, ber finb=

(idjften 33itten.
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SSenn ma^x fein follte, ma§> jarte ©emüt^er au§

eigner ©rfafirung defiaupten TOoIIen, ba^ unfere @e=

banfen unb ©efüf)(e in einjelnen ert)öf)ten Stugen^

bilden auf SInbere in ber ^erne eine gefieime Wiv-

!ung f)alien, fo roäre oietleid^t in jener dh^t ein Slet)n=

Ii(^e§ jroifc^en ben gtoei Siebenben oorgegangen. ®enn

al§ DIoIten nad^ einem erquicfenben ©c^Iaf am ?[Rorgen

erroac^te unb bie ©onne^um erftenmal f)eiter in feine ^ew-

fter f(j^ien, mar er ber trofllofe 9Jienf(^ ber erften SCage

ni(^t me^r. ®r füf)Ue fidj auffaQenb umgeftimmt,

nod^ et) er angefangen bt^tte, feine Sage roir!(i(^ von

einer befferen Seite ju betra(^ten. ^e^t bielt er \\ä)

ßonftanjeng Söefen üor, ibre ^larfieit, ibren freien

boben 6inn, cor allem ben ganjen 2lu§bru(f ibrer

Siebe, bie er nun erft roieber ben Wlut^ befa^, na^

bem ootlen SJlaa^ ber feinigen §u meffen. ©r fcbalt

\\ä) über feinen ^leinmutb, entfagte einer brütenben

Untbätigfeit, backte auf feine 3>ertbeibigung uubfaubfid^

fogar aufgelegt, eine !(eine2trbeit luieber uorsunebmen,

bie er no^ !ür§Ii(^ für ßonftansen angefangen b^tte.

®§ mar bie farbige 3lquarell3eid;nung einer .tinber;

gruppe: ©onftanje felbft in ibrem elften ^abre mit

ben ©efcbmiftern, nad) gmei üorbanbeuen ^^aftellpor-

trätg, nuumebr non ibm atg Iieblid)fte Staffage be§

ebemaligen ^sla^e§ oor bem alten ^arffcblöfecben üer^

raenbet.
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Unlängft neljmlid) mai 9ioIten fo glü(fU(^ geioefen,

bie 33eid)reibunß einer großen f)er50öli(^en ^agb in

f^oUo mit Äupfern aufsutreiben, raorin firf) nnter 2In=

berem and; ba§ Sebänbe im ©tan^e einer feftlic^en

SQumination, mit all bem üeinen f(^nörfelf)Qften

^Detail feiner 2lrd;ite!tnr präfentirte, bog je^t anä)

in ber neuen 9^a(^bi(bung geroiffentiaft miebergegeben

loerben foüte. (5o lie^ er \iä) benn fein Portefeuille

unb n)a§ er fonft gu biefem 3n3ed beburfte, au§> feiner

2ßo^nung bringen, baroiber S^iemanb etraaS einjuroen;

ben {)atte.

2(uf foI(^e 5öeife angeneljm befd^äftigt unb ^ex-

ftreut fal; er mit mäßiger (Spannung einem erften

SSerf)öre entgegen, §u bem er benn anc^ enblid; oor^

geloben mürbe unb ba§ in fetjr wenigen, einfach unb

leidet beantmorteten ?^ragen über ba§ Stügemeinfte

feiner perfönli(^en SSerfiättniffe beftanb. ß^ fotite

moI)I nur ein norläufiges fein unb man rüdte in 3eit

einer SSod^e nid)t weiter, ©anj ebenfo ftanb e§ mit

2ar!en§, bem inbe^ bie ©ebulb fc^on geroattig ju

reiben anfing.

^ernanba (jielt nod) immer getreulid) bei ber

greunbin am. ß'ifi^"'!"'''^ arbcitcnb ober lefenb
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blieben fie meift für fidi; auBerbem ii)at ©onftanje

ba§ 9}lögnc^e, um raeber ber ©ejeEfdiaft, fofern fie

unoernteiblid) wax, no(^ and) bem 33ruber irgenbraie

üeränbert gu erfc^einen.

®em ©rafen lag ni(^t§ ferner al§ eine gef)eime

3fieigung ber Sd^roefter p ari^rcölinen. 6l ging i^m

roie ben meiften ^erfonen if)re§ Umgang^, bie fie

tf)eil^ Don 9iatur, ttieitio auä) in ^olge ifireS 33^i^ge=

fd)i(!§ üls uerijeirat^ete ?5^rau, nad^ biefer Seite Ijin

für un5ugäng(i(^ ilielten. 9Jtan f)atte einmal ben 33e=

griff, baf3 fie neben ben ebtern ©enüffen eine§ gefeiligen

ßebeng unb einer innigen {^reunbfcC;aft fein ineitereg

33ebürfnife fenne; fie felber tl)at fiel) bei ©elegen^eit

unter 93efannten im Sctjerj unb ©ruft etmaS' auf il)re

Unabtiängigfeit jiu gute; roie ber ©ruber für einen

entfc^loffenen ^ageftolj galt, fo rourbe fie als gefd)roo*

reue äöittroe betrad;tet, unb nid;t oiel anberS mar

auc^ er gerool^nt fie anjufelin.

5rer ^erjog fal; insroifdien einige male im §aufe

nad). S)ie Slrt, roie er gleid) 2tnfangg in ©egenroart

ber grauen fid; über feine Stellung jnr Sai^c ber

3Serl)afteten erklärte, lie^ faum an feinem guten 23il=

len groeifeln. @r erwarte nur ben red)ten Slugenblid,

um roirffam einjugreifen , er fel)e übrigeng oorauS,

ba^ ber $rocc^ von felbft im Sanb oerlaufen roerbe.

Sin einem Sonntag morgen lag (Sonftanje mit

aSiöritc, 2«Qlcr 'ilolUn. 1. iq
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Äopfroef) auf bem 33ett iinb bie ^reunbiii (eiftete i'^r

©efeKfc^aft. S}er ©raf im 33egriffe auS^ufal^ren, ben

^ut iä)on in ber §anb, er[(^ien mit einem präd^ligen

S3tumenftrau^ unb einem fletnen ^acfet in ber %i)nx,

ma^ beibeg foeben ein [jerjogUc^er S^iener überbradite.

©r ta§ bie begleitenben Seiten unb fagte: ,Sa^

!ommt ja eben red^t : eine Seetüre in 9J?anu|crip,t, 5um

Sejeuner, wie ©eine ^oJ)eit fc^reibt: ,,nic^t etroa raie-

ber ein frangöfifd^er 9loman womit id), mie e§ fd^eint,

bei ^t)xm Spanien fein ®(ücf nm^e : nur eine fd;li(^te,

Lanertiebfte Srieffammlung öon einer guten ©eutfc^en,

unb graar im Driginaf, ba§ mit* auf furje B^it ^^'

rertraut iporben."

?5^ernanba legte ha§> Souquet ber Patientin t)in,

unb I)ielt bie ung be!annte rotf) feibqne 3Jlappe in

ber ^anb!

Sie ging bamit, nadjbem ber @raf Slbieu gefagt,

an'§ g^enfter uor, unb fing barin ju blättern an.

©g waren jum größten ^{jcil nid^t foiuoijt 33riefe,

aU üielmeiir regelmäfsige ^agebudjblätter; fämmtüd^e

S)ata t)om oorigen unb uom laufenben 3a(;re; ber

Sßot^nort 3ieuburg; f)in unb luieber ein eigenttid;er

33rief aiä 33eib(att mit ber Unter[d}rift Slgnel. S}er

2(ngerebete, beffen Diame uorerft nirgenb in';? 3(uge

fiel, ftaub offenbar im järttid^ften S>cr(;ä(tni^ mit ber

©direiberin. ©in paar anfällig a\\§ ber BJiitte I)erau§
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gelefene Stellen reiften wirfüc^ bie DZeugierbe einiger-

maßen unb roie man in [otc^em ^aH unraillüirtic^

auf befummle ^erfonen gu ratljen oerfudjt ifl, fo ge^

riet^en beibe getanen and} [jier aBbalb auf eine

n)al)rfc|einlid)e ©pur. Wan ^atk üor Äur§em in

einer ©efetlfc^aft bei 3ai-"t^"^ »on einem jungen all=

gemein beliebten Dfficier gefproi^en, raobei jemanb

al§ 3^eiiigfeit gefjeimnißooll anfünbigte, bie gange

f(^öne Söett ber Slefibenj raerbe bemuä($fl burdj eine

fef)r paraboye ^eiratl) be§ genannten ßaoalierS mit

einer llnbefannten t)üd}lid} überraf(^t unb in 33ett)egung

gefeljt werben. ®ieg mar genug-, um nunmeljr an=

gefid^t^^ ber oorliegenben ^Of^itt^eilungen fogIei(^ an

jene $8ejiel)ung ju benfen. Uebrigeng fonnte ber

mel;rfa(^ in= unb auferl;alb be§ Sauber oorfommenbe

Drt^name Nienburg §u nit^tS SBeiterem fiKjren.

g^ernanba fe^te fid; unb lag ©onftangen uor, ol)ne

eben genau auf bie ?^olge ber 33lätler ju ad;ten, bie

nid;t burdjgängig meljr in il)rer urfprünglidjen Drb-

nung lagen.

10. Dfto^cr.

©in ^ag wie u)n bie Mitte ^wli';^; bie uolte

©ommer^i^e nod; ! ^ä) Ijabe alle Säben in ber Stube

SU, big auf ben t;alben uor bem ^enfter, baran mein

S;ifd;c^cn fteljt. Ter 5>ater ift mit einem 33ud; in

Rauben auf feinem ßanapee eingefdilafen, unb auf
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bem oimi 5unäd)[t bei :nir eine ffeine raei^e lano,-

I)aarige ^a|e fyit an^ bie Slugen sugcbrüdt. ^icg

2;f)ier($en fottteft Su nur fefjen. ßg ^at \x^, niemanb

lüei^ raoljer, üieUeidit aul einem anbern S)orf buri^

bie ^yelber oerirrt unb fam mi§ etenb an§gel;ungert

uor bie %^üv. ©lei^ na(^ ber erften raarmen Suppe

fing e§ an, feinen uerraafirlo^ten ^elj cinmat roieber

5U pn^en, ber raurbe roie ber frifc^ gefallene, !Sd;nee.

SSon Siag ju 2;ag gebie^ e§ rae^r unb ift nun fo

oertraut im ^au§, aiä roär' eg immer ba geraefen,

fpielt, fd^erjt mit mir unb forbert mid^ ju ^J3offen

auf. 23enn ic^ fie fo im Bd)oo§> suroeiten auf ben

9flü(fen lege unb bie oier ^ü^e in ber ^anb jufam;

menfjalte, roie ein 33ünblein Stabiefer, rt)ei§ unb rotf)

bie garten ^älld)en unten — bas fann fie niä)t Iei=

ben, ba bei^t fie geltnb unb maä)t e^ immer gleich

mit Secten roieber gut. SRerfraürbig, ba^ bie X[;iere

Spaß nerftefin, roenn man bebenft mag ha§> bo($

f)ci^en roitt! ß§ ift fein -^hq, mein' id), ber fie un^

menf(^nd)er geigte.

©eftern mar idj im Stäbt($en, ©inigeS einpfau^:

fen, unb fe^rte 2lbenb§ im 3?orbeiget)en im Älofter

ein, ba§ je^t nerfauft ift unb foeben für eine grofse

SöoHfpinnerei neu eingerii^tet lüirb. Sie ^aulner=

maltereteute, bie barin motjuen bleiben, fagen mir,

ber iläufer fei ein einfid)tigcr ^err unb fet)r barauf
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beba(^t, ha^ atteS [d^öne 2tltertt)um erfialten raerbe,

ja 9JJanc^eg, raag bef(i)äbigt ift, üorab im ^reuggang,

raerbe roieber ()ergefteHt. ^<S) ftieg §u bem fteinernen

STprmc^en Ifmauf unb ru{)te eine ßeitlang, S)ein

gebenfeiib, auf bem ©eMIf, fal; mi(^ ein wenig in

ber ©egenb um, fal; in ben ©raben unter mir unb

— was, entbecf' iä) bort? 2>^vzi ©c^ritle oor bem

großen Pfeifer liegt im ©rafe einer oon ben oier

brad)en!öpfigen SöaHerfpeiern, bie ®n [o [efjr bemun^

berteft. ®er ©türm roarf it;n oom Sai^ f)erab. ^d;

faf) if)n na(^{)er unten in ber 9Zäf)e von atten ©eiten

an unb fc^ämte mi(^ auf'g S'Zene meiner 2llbernf)eit

üon bamal^ — SSeifst S)u noc^? ,,®ie fjä^Iic^en

Äöpfe
!

" — unb wie $Du mir ben oorlauten 2lu§bru(i

üerroiefeft ? „5ßa§ nid)t gerabe lieblid; ift, baB \l)x

e§ ftreid;eln mögt, mu^ barum no(^ nid^t Ijä^lidj

fein, unb biefe S)ra^en!öpfe finb fogar fe^r f(^ön!"

— ^^ fanb bieg roirftic^ [auc^ im näd^ften 2tugen=

blid fetbft, roollte eg aber nid)t fagen, aui§ g^urc^t,

S)u möd;teft an eine fo fd)nelle 23efe(;rung nid;t ein=

mal glauben.

30. Oftober.

33efud^ ber ^farrtö(^ter ; ."rtaffee im ©arten, ©ie

t)atten von deinen @e|d;enfen gel)ört (meine ©are

fonnte ben 2JJunb nic^t l)atten), ba trieb fie ber ^ür=

mi^
, fie famen felbbritte, unb id) mnf3te am Gnbe
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f)cinor mit ber ^^rad)t. So aber fjatte man \\ä)'§

hoä) ni(^t Dorgefteßt! 5)er grüne Sammet jnmat

für ben cpenfer, bie golbenen knöpfe unb Äett^en

ba§n, mit ber 3ei'^)iiu"Ö '^£'5 S^n[ter§ war über ßr^

warten. £ore, bie 2teltere, a,ah mir aud) merftic^ ju

nerftefm, bafs [idj für mid; fo etma§ eigentüd) nii^t

paffe unb ba^ id; gar redjt baran t^ue, bie Äieibung

löenigflenS für fiier nid)t madjen §u laffen. — D,

bad)te id), l^abt gute 9luf) , iljr fof(t mid) nid)t brin

feljen.

W.IX mar, na(^bem fie roeggegangen , auf biefe

Ssifite fo öbe unb traurig gu SJlutl^, bafe i^ nic^t^

9ted)teg me^r für ^eute ansufangen mu^te. ®er

SSater fa^ bei feiner frifd^en B'^itu^^Ö ^^'^ brausen

fing e§ (inbe an §u regnen. ®a^ gab mir nun fdjon

burd) ben bloßen Stnbüd fo eine erfte Sluffrifdjung.

Sann aber fiel mir ein, noc^ einen Sprung in'§

^an§> §u unferem atten et)rlid)en 2ßa(bfc^ü^en=(Sf)cpaar

äu tljun; nal)m f[ug§ ein %ud) über ben Äopf unb

lief bie paar ©ä^c^en. S)ie g^rau fpann an ber

Äunfel; er mar mit ber 9lcparatur i{)re§ I)unbert:

iäfjrigen ^afpetg befd;äftigt, ber auf bem ^iifd; uor

if)m ftanb unb beffen B^^Sei^w^erf raurmftic^ig mar

(bie ^ofäroorm, fagte er, Ijäitm !)ineingebaut — ber

Stu^brud mad;te mid; I;er5nd) Iad;eu). ^ä) fat; it)m

mit Vergnügen ju, rcie gefd^idt er ein neues ^ai^n-
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tttb au§)c^nitt unb einfette. S)abei erää()Ite fte mir

bie i)'öä)\t einfa^e @e)c^id)te biefcic e!)nüürbigen (Srli-

\tüd§ unb fnüpfte eine 9J?enge fröt^Iic^er unb trauriger

g^amitienereiguifje barau, oon ber ©ro^mutter ln§

§u ben ©nfeltödjtern f)erab, bie fämnitlid; iljre fleißigen

^änbe an biejem braunen SJlöbet {)atten unb bie

nun alle auf bem ^ird^ljof lagen. ®§ t)örte fid) au<S)

ba0 ©eringfte n)a§ fie fagte, fo mai)\:
,

]o neu unb

IkUid) an , ba|3 eg S)id; [idjerlid; aud; erbaut f)ätte.

2l[g fie nun abbrad), um im ©tau gu füttern, griff

id) na(^ einem alten biden 33nc^, ba§ an ber Seite

lag. Sein ^itel Ijeifst: ^ed)^ 33üd)er uom maljren

(£^riftentt;um. 33ei jebem 2Ibfd)nitt fommt ein ^ilb,

bie fal) xd) nad^ ber 9ftei§e burd). ®a ift, oon einem

attfränfifd^en 9la{)men eingefaßt, balb eineSanbfdjaft,

balb ein 3i«^wer ober ©arten Dorgeftellt, ber Ort

inbe^ ftet§ nur a{§> 9iebenfa(^e, tjingegen in ber

SJlitte, gef)örig gro^ unb beut(id), irgenb ein @egen=

ftanb au§ ber Statur ober bem tcglid;en Seben. , unb

oben eine finnreid;e 2tuff(^rift. "^um $8eifpiel liegt

ba eine f(^ön gebrel)te J^ugel auf einer ^hene ; barüber

ftel)t: ba§ SDliubfle rüfirt bie @rb. ßin anbermal

I;ängt ein 9)tagnet an einem Sanb, roeld)er iebo(^

"i^a^) ©ifcn nid;t mef)r l;ä(t ; barüber bie Jßorte : Ung

trennt allein ber 9loft (ba^ I)ei^t: nid;t§ au^er ber

Sünbe fc^eibet ben SJienfd^en üon ©ott). (Sine ©onnen=
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uf)X o^ne ben SBeiier: 5)a^ 58e[le fef)[t. Unb fofd^er

©innbitber nod) riete. 3^i^i^f'^i'ft ti'^^^^' j^l^ '^ ^ii^

entbedte id^ etwa ein f)atbe§ ©u^enb roei^e Stätter

üon einer ficinen
, fäuberti^en §anb , uermntljlid^

eine§ @eiftli(^en, mit ganj üergitbter Stinte ooU ge^

fdörieben; Sateinifi^, ©riedjifi^, S)eutfc^, aiiä) 3)ie|-

rereg in 2?er)en. darunter wax mir nun ein ©tüd

befonber§ merfmürbig, roeit e§ faft rounberbar §u=

fammentraf mit etroag, ba§ ic^ fetbcr untängft backte

;

aug metc^em 2tnla^ fag' id) lieber nid)t, boc^ t)aft S)u

eine ©pur bauon in meinem legten Srief gefunben.

ßann auä) ein ^Jtenfd^ beä aaberii auf ber ©rbe

©an3, raie fr mödjte, fein?

— 3n langer ^laäjt f)ebacf)t' id^ mtr'§, unb mupte jagen, nein!

©0 !ann idj niemanbä ^ei|en auf ber ßrbe,

Unb ntemaub löäre mein?

— 2lu§ 5i"[terniffen l)eU in mir aufjütft ein 55'^fwi>f"itf)ein.

@olIt' id^ mit ©Ott nid)t fönnen fein,

©0 rcie ic^ möd)te, DJiein «nb Sein?

SBaö hielte mirf), ba^ id)'ä nid^t ^eute n)erbe?

©in füf^eä @d)redEen ge[)t burd^ mein ©efiein!

3)Ud) rounbert, ba^ es mir ein ajiunber raoUte fein,

©Ott fel6[t ju eigen ^aben auf ber Srbe!

/ ^en!e nur, ma§ ber Später für einen übermütf)igen

Ginfall Ijutte. Söir fofiten S^ir su Staren, bi» 3^u
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fommft, jroet 3iwi^ci^^ i^i^ untere Söofjnftube imb

oben bQ§ ©aftftübdjen tapegieren, Sambri^ unb -Jenfter;

faffungen fd)ön filberfarb nn[treid)en laffen. ^ä) ijatU

e§ il;m aber balb roieber bamit auggerebet, ba^ ®u
ganj ungtücEüc^ barüber roärft, bie Ianggeroo|nteu

weiften 3Bänbe mitjamnit bem fc^it)ärjlicf)en ©etiifer

-nidjt mef)r ju finben, roie anä) , ha'\^ feine lieben

9liebinger§, ^irfd)e unb öunbe, in ii)xen fd)(e(^ten

9läf)m[ein iiä) auf ber 5^apete, unb raär'§ ein ganjer

Sßatb in färben, gar nimmer fo rec^t baE)eim glauben

lüürben.

^Ter 3?ater meinte l^eut, S)u fämefl einmal unvex--

iei)n§> nocf) üor bem SSinter. ^c^ glaub' e§> nic^t,

unb bin e§ mofil jufrieben, roenn roir Xiä) erft im

grü{)Iing ju erroarten riaben. — 3}om 5>ater foff id^

S)ir auebrüdfic^ fagen, in febem %aüe red^ne er

barauf, ba^ ^Tu ^um menigfteu fed)§ uode 23od)en

feleibft, e§ fei üor ober nac^ ber ^oc^geit (fietjft S)u

n)o{)I, bafe i(^ mid^ boc^ fo fef)r nor biefem 2i>ort

nidit f)üte, wie Su mir faft im Gruft uorioirfft).

<2age mir nur, rcarum id^ gar nid^tio meljr oon

(Sdiroefter Slbelfjeib erfafire, raeber burd; ©id;, nod^

burd) fie felbfl?

^eut' i)ab' [^ bie gebrudte Sdjiiberung ber jmei

©emälbe für mid^ abgefdjrieben, unb mtd; im Sdfireibcn

lüie bei bem erftmatigen Sefen no(^ ni(^t baran er=



250

fättigt. Jöofiteft 5)u un§ nic^t lüentgfteuiS bie 2>^id^'

nung baüon fd)icfen? Hnb wer fjat benn bie Orge[=

fpiererin? ®er ^erjog, benf id; rt)o!)L —
§iei*, lüie oon einem jäfien ^(i| geblenbet, I)ielt

bie {yrciinbin inne unb Seibe fc^auten fid^

einanber flaunenb an. „3^a§ [oll haä fein, um
©ottefounden

!

" rief g^ernanbe: „%n roen ift bag

gerid;tet — ?"

Sie liegt ba^ eben ©elefenc roieber,, um fid^ ju

überzeugen, ob fie aud) red^t gefeljn; fie überläuft

mit irrem 33fide Ijaftig bie uä($ftfo(genben ©eiten

unb [lö^t iu ^urjem groeimal naä) einanber auf htn

gefud^teu Dramen, ben fie mit f;alber Stimme au§=

fpri(^t — Sttjeobalb!

(Souftanjen ftodt ba» 93üit am ^erjen ; iu atJ)em=

lofer Spannung fiet)t fie ron i(;rem Säger na^ ^er=

uauben l)iuüber, bie, rafd^ befonncn, nad^ bem jüngften

®atum bei ben legten 33(ättern fudjt. S)affe(be finbet

fid) benu and; unb ^mar feine jmei ootlen

5)3Zonate alt. ©so ftef)t jum 3lnfang eine;? längeren

33rief!§, beffeu erfte fec^iS ober ad^t 3eilen fie oorUe^t.

6ie fiub ba§ lebcubigfte, fpred;cubfte 3^119"^^ ^^^'^^

Siebe, bie itjreg ®egenftanb§ oollfommen fidler ift,

unfd^ulbiy, fjeiter, glüdüc^, \va§> man fagen faun.

„©ib !

" ruft Gouftanse, leibenfdiaftUd) bie ^anb

uad^ ber 3Jlappe au^ftredeub: fie mu^ mit eigenen
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2lugen ha§ ganj tlnfa^(i($e fefin. 6te lä^t [ic§ jene

aulbrucfSooIIe Stelle jeigen, ftarrt beii cjetiebten D'Zamen

an unb ringt oerge&Ud; mit bem unge£)euern SBiber-

ipxu^, ber I)ier rorliegt.

,,3c^ fann unb fanu eS nid^t üer[tet)en", rief [te

au§ : ,,üllein mir at)nt, I)ier ift etroa^ nerborgen, ba§

nimmermet)r gut enben lüirb." 5)amit warf fie fi(^

{)eftig in ba§ Riffen jurüd unb be(fte i^r ©eftc^t mit r

überfc^fagenen 2trmen, unter roeld^en fie bittere %\)xänen

oergoi

„Siebe, gute Gonftanse!" nal^m bie g^reunbin ba§

2öort: „nod^ ift el ni(^t an bem, bafe mir r)er§ir)eifeln

muffen. 3Sir finb oor ein feltfameS 9lätt)fel gefteHt,

ha§> mir t)eute unb morgen fc^merlic^ löfen. 3)0(^

lösbar roirb unb mu^ e§ fein, ©o faffe SDid;, gebulbe

^iö)\ mir merben afleS 5Denfbare auffu(^en, rca§ ty

©einen ^rennb rechtfertigen fann', roir werben i!)n

etiefteuiS felber [jören. ^^ür je^t la^ unS nur tt)un,

wa§ ber 3tugcnbli(f forbcrt, ma§ bie Jllugf)eit üer^

fangt, ©er ^erjog fann biefe Rapiere nur al§

3Iftenftü(fc üom ©erii^t crf)a(ten ober irgenbiuie bort

entführt Ijaben. Gr groüt bem 2Jlafer ©einet^alb,

©ir fetbft mißtraut er in§gef)eim, nun fc^icft er ®ir

feinen ?funb in'§ |)au§, ©id; au§3ulauern, ©ic^ ju

fdirauben, gu ftrafen — ja böfe ^üde, ©djabenfreube

ift'0! Söie plump, roie niebrig biefer Streich, einer
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%xau gegenüber , bie man ju lieben oorgibt !
—

©efe^t, 'Qa^ bie Gntbecfung lüirfüd^ am ©nbe nur

gu S)einem 2Sof)l an^fdjlüge, bafe fie ent[ci)eibeub für

S;eine gan^e Bw^^'Üt fei, — bem ^erjog roären roir,

bei ©Ott, ber Slbfidjt nad), bie er babei gehabt, auä)

ben geringften Tanf nic^l fdjulbig. 2Sir roerben iE)m

feinen Striumpf) fo niet mögü^ üerfümmern;

S^u barfft 2)ir feine Stö^e geben. S)ag ©rfte, mein'

id), ift be^{)alb: man gibt i^m bie Sachen unoer-

§üglic^ äurüd unb ic^ fc^reibe baju, fürs angebnnben

:

ba fi($ sum ©tüd zeitig genug gezeigt, bap biefe

Slätter nur burd) SJti^braud^ an un§ fommen fonnten,

mir aber an einem unroürbigen Sflaub feinen 5tE)eif

l^aben roofüen, fo fäumen roir ni(^t — unb fo weiter.

®u bift boc^ bamit einoerftanben ?

"

ßonftanjenidte, o^ne aufsubfiden. ^ernanbe fd^rieb

im ^tug unb ging mit bem oerfiegetten '>\^adet, Sefef)!

be^(;a(b ju geben.

21I§ fie äurüdfam, roar ßonftanse aufgeftanben.

©ie ging unter grofjer Slufregung im 3ii^nier ^in

unb ^er, unb 33eioe fdjroiegen eine Sßeite.

„Df;!" fing Gonftauäe roieber an, „ic^ glaube fie

t)or mir ju fef)n, id) ^öre fie reben! — ein lieben^;

roertljeg, tjimmüfdjeS ©efdjöpf! — Unb biefe ftare

füfee §er5cn6fprad)e , roa^ fe^t fie nii^t noraug oon

feiner ®eite! 2Sie mag er fie erroibert f)aben —
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Tüte fonnte er [ie nur entfernt in ä()nli(^er SSeife

erroiebern, o{)ne §nm boppetten 35errätl^er ju werben?

®enft er ba§ SJiäbdjen §u rerlafjen? [ie p üerlaffen

um mi(f) ? ßnt[e^n($ für bie ©ine, roie für bie 2lnbere

!

Unb hoä), fo mu^ e§ fein ! lüie !ann e§ anber§ fein ?"

^n ber ST^at f(^ien ein ^reubruc^ be§ 93k[er§

in ^olge einer unglücffetigen SSerirrung §u 6on=

ftangen bie einzig möglidje ®r!färung, bie aber roieber

nur ein anbereg, gleii^ Unbegreif(i(^e§ entf)ie(t. 9^oIten§

ßl^arafter war in biefer äu^erften ^altlofigfeit unb

©(^iüä(^e gar nic^t me{)r ^u erfennen.

„3^ürn)at;r", fagte ^yernanbe, ,,nnr ftefin mit unferen

©ebanfen mie in einem üötlig finftern engen Slaum,

roo man bie eigne ^anb ni(^t por ben Slugen fielet

unb ringicl^er an ben SOSänben umfonft nac^ einem

Slu^gang taftet: benno(i^ ift mir, als mü^te iä) oon

ungefäfir auf einen ®rü(Jer flogen, mo e§ aufgeljt,

unb e§ läge ber lichte ^ag vov ung."

®iefe Hoffnung muf3te freiUd) fe[;r balb fi^iüinben.

©in fünflti^er 3?erfud) ber g^reunbin, ju beroeifen,

ba^ 5Jlotten ju ber ^dt, all er (Sonftauäen im ^arf

feine Siebe erftärte, möglid;ern)eife frei geroefen fei,

würbe auf t;albem SBege wieber aufgegeben, ^en

rairflidjen 3uf^i^"i^^'^^)^^"9 ^^^ ®inge aber gu er=

ratf)en, xää)k ber fü^nfte meibtii^e @d)arffinn ni($t

{;in, unb fo fonnte man fi^ jule^t ber Ueberjeugung,
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ba^ ber ©eliebte fc^ulbig fei, unmögüd; me^r er=

wel>ren.

^anm war bie§ auec]efprod;en, a[§ ßonftanje in

bie ^eftigften <Sel6J auflagen au§6ra(^. ©ie fei bem

SOtaler affsnraftfj, nur eben roie ein junges üerliebteS

2)läbdjen entgegen gefonnuen, fie l;abe a\§ %xau if)re

SBürbe üeiie|t, e§ bleibe ein SJtafel in iiirem 33erou^t=

fein ^urüd, ben fie im Seben nie rerrainben werbe.

S)iefeö befd)ämenbe ©efü£)t fd)ien roirflic^ jeben anbern

©djmerg bei it)r für'S ©rfle gu Derbrängen. Sajiuifi^en

faul fie immer üou 9ieuem roieber auf bie Sraut

gurüd. „2lrme, arme 9lgne!§, nnfdjuIbigeS betrogene^

Äinb, balb bürfte mir ©ein ©djidfal näf)er gelju

a{§> meine eigene ©nttäufdjung, fo fc^redüd; fie anä)

ift
!

" — Unh fpäter, bei etioal me^r 9tu^e, fagte fie :

„^ä) bitte ©Ott, baB er um biefeS ©ngelä TOiüen

gut madjen mi3ge, waS burd; mi(^ üerborben roarb."

^e^t fam ber ©raf naä) ^aufe. ©r mar ber

beften Saune unb tjatte von feiner Shinbfaljrt fo üie(

3fieue§ unb 21ngeneljmc§ au;o üerfdjiebenen Käufern

gu berichten, ba^ er beinalje oerga^, fic^ nur nad)

bem 33efinben ber @d;iüefter ju erfunbigen. <Sie flagte

über uermeljrte .^opffd^merjeu unb entfdjulbigte fi(^

com 9)iittagStif(^ , mo beun ber 33ruber, mit ^yer^

nanben aHein, in feinen cnbtofen Gräät)(ungen fort=



255

fuf)r, big i^m einfiel, mä) ber Seetüre von fieute

frü§ SU fragen.

„D", war bie Slntroort, ,,@eine ^oljeit ^atle un»

wa^rfinftig eine befonbere Äursraeil gugebac^t, nur

leiber auf Soften anberer Seute! ©g raaren ^Briefe

eineg ^raueuäimmery an §errn 9ioIten, üertraulic^e

33riefe, bie ber ^ergog — e§ ift ju errattjen, raoiier

— in bie §änbe befam, unb an bie roir fo wenig

roie er ein dhd)t fjatten. W\x gaben if)m biefeg üer^

ftänblid^ genug, mit gebü^renbem ©ruft gu erfennen

unb fd^idten i^m fein unerbeteneg g^rüfifiüd fo gef(^tt)inb

raie möglich §urü(f."

3arlin erfc^raf: ,,®a§ fiättet i{;r gewagt? — bie

unert)örte Seteibigung
!

"

„ßi", fagte fie kidjtl^in, ,,ber ^ergog barf un§

waljrlid) nocf) fe{)r banfen, w^nn rair gu feinem ©ieb-

ftaljt fc^roeigen. ;3^jni mödjte bie Verantwortung fo

leidfit ni(^t werben , wenn' fi(^ ^err 9ZoIten pljern

DrtI befragte."

„(B§> gab bocf) aber, foKt' icf) meinen", nerfe^te

3arlin, „irgenb eine gefällige, lä^Iicfje Sßenbung, fo

etwag ab§u(ef)nen, wofern eg abgetetjut fein mu^te!

^ä) will nidjtiS weiter ron ber <^aä.)e wiffen, id)

mif(^e m\<i) nid^t ein. Se()t felber jn wie ifjr euer

^Betragen entfd)u(bigt." ^amit ging er fetjr erregt

I)inweg unb man fatj ifjn ben übrigen %aQ nid;t mef)r.
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(So fc^Itmm mm and) naä) beni @ef($e^enen bie

beiben J^rauen üon bem ^erjotj backten, — fein ganjeS

f)qimüd)e§ SJtanöoer ju burcf)[d)Quen roaren fie in

i^rer Unfi^ulb weit entfernt. 9lic^t einen 3lugenbli(J

tarn if)nen ber ©ebanfe, ba^ bie gerii^tlidie ^^erfot;

gung ber graei g^reunbe roo(;t gar burd^auS von it)m

in'^ 2öer! gefegt fein fönnte.

©0 war e§ aber in ber %^at

®er ^ergog ()atte 9^o(ten§ (eb|aften 9ser!el;r mit

ber ©räfin feit geraumer ß^it mit argroötjnifdiem

Sßerbru^ unau^gefe^t beobachtet, ©in jeber einjetne

Sefu($ unb beffen S)auer warb il)\n hnxä) angeroiefene

2tufpaffer t)interbra($t. Sßcnn er, wa§ feltener gefd;a!),

ba 33eibe i^re ©tunben roäf)Iten, mit 'IRolkn bort

äufammentraf, bemerfte er an biefem unb roof)( auc^

an (Eonftanjen felbft etiuag ©ejiDungeneio, ©ebrücEteS,

ba§ er fid; unfd;roer beutete. 9Sül)rne§mungen jule^t,

luie jener abgefonberte Spaziergang im ^arf, roie

jenes abermalige ^IlbfeitS an bem ©eburtsta^abenb,

raooon er tjörte, mad)ten ba§ SO^aa^ bei iE)m ootl.

S)er (Sinbringling mu^te fofort entfernt merben, unb

bie ©e[egent)eit baju erf(^ien unmittelbar. S)er raieber

angeregte alte §anbel be§ ©d;anfpieler5 fam {)öc^ft

ern)ünfd;t, fofern c§ mögtid^ mar, ben 9)ialer naä)-

träglid) Iiineinjusietin. Sei aud^, fo red^nete ber

SOlann ber niebrigen ^ntrife, bie^falll auf S^olten äu=
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üerläffig nt(^t§ §u bringen, bie crimmeffe 33eljanbtung

laffe immerhin einen «Si^atten jurüd, bem unter ber

^anb naä)^ex leicht ein S^elief gegeben werben fönne,

um bem oer^a^ten 9^ebenbul)ler ein für aEemal ge-

raiffe Greife gu oerfdjlie^en.

®ie 2lrt unb 2ßei|e nun, mie er ben Äönig §u

gelegener ^dt in 2lbnie[en{)eit ber Königin — fie

befanb [id) foeben aufser Sanbe^ gum Sefud^ ber

gürftin üon £., iljrer Spante, — [einer 2lb[td;t gemä^ §u

lenfen oerftanb, raie er fobann in l^albofficietter

6igenid;aft bem @erid)te gegenüber auf beffen Urtljeil

einjnroirfen raupte, wie er fid; nebenbei be§ f(^rift=

li(^en $Dtaterial^ ber Unterfndjung oljue @djroierig!eit

bemächtigte — bie^ alle^ bebarf einer näheren 2lug=

fü[;rnng nic^t.

S^a§ 9Sic^tigfte mar itjm gunäc^ft ber i^nt^alt jener

rotEien d'Rappe: ein unerranrteteS , crftaun(id;e^ ©e=

fd^en! be§ günftigflen 3ufa(I^, ba§ ifjm nic^t menig

gu bebenfen gab.

©tanb e§> um Dblten fo, unb foüte gar bie ©räfin

oon bem 3^er{)ältni^ mit bem Mäbd^en unterriditet

fein, fo änberte bie§ allerbingS auf einmal bie ganje

(Situation, fo mar e§ eine Ijarmlofe ^reunbfd^aft,

gegen bie er umfonfl feine fünftlidje 2Jline anlegte.

Slllein e§ konnte fi(^ aud) fel^r mof)! anber^ oerl^alten,

er I)alte ju oiel ©runb, norerft M§ Sdilimmere jii

aJlb rite, analer i)iolten. I. 17
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gfauBen, unb fo befc^Iofe er o^ne Sßetterel ber ©räfin

hk 9)ütt^eihing §u macfien. (Erfafire fie bamit nichts

9ieue§, bann um fo beffer, badete er, — üeric^raieg

if)x i)ingegen ber Makx, fo roiffe fie oon ©tunbe an,

mit raem fie e§ bi§I)er su tf)un gehabt, unb einige

Sefc^ämung möge 3Jiabame ganj f;eilfam fein.

®er ^ergog mar feiner 9tec^nung fo fid;er unb

geroi^, ba^ er bereite an j^reigebung ber Slngeffagten

backte. (Er fonnte fic^ bamit ben Schein ber ©ro^^

mutt) oor ber ©räfin geben unb nad^ Sefinben f)inter=

I)er glei(^raof)I ba§ 9Wtf)ige üor!ef)ren, ben armen

9Jialer unfdiäblic^ ju machen.

Unterbeffen empfing er bie 2tntroort ber ©amen,

unb barauf mar er freiließ nic^t gefaxt, empfinbtic^er

fonnte \^m nic^tg miberfafiren

!

©inen Slugenblicf mar er entfd^Ioffen , furjroeg

mit guter Slrt unb feder «Stirn perfön(i(^ um Karbon

§u bitten unb fo bie eigentli(^e ©timmung p er;

taufdien; allein üorau!3firfjtIi($ befam er ©onftanjen

gar nid^t p fe§n, unb bie ©egenroart ^ernanbaS,

bie if)m in jebem Sinn bie ®pi|e bieten tonnte unb

bie er ber Königin wegen ju fürchten Urfac^e fiatte,

fdjien attju unbequem. ®r überlegte, unb oerbarg fi($

fdjüe^üd^ bie grofee Uebereitung nic^t, burc^ meiere

er \iä) fo unoermutljet um alle feine 58ortf)ei[e be=

trogen fa^.
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$Drei lange löodjen roareii naljegu uerftrii^en uiib

noc^ immer \al) fein 3Ren)c^, n)a§> mit ben @efange=

nen merben follte.

Wlan ^ätte fie menigfteng gerne einmal auf ein

©tünbc^en ge[e£)n unb gefpro(^en; auc^ I)atte ber

^ofratl) rairf(id) oor einiger 3eit in @emeinf($aft mit

%i\lien he^^alh bei bem ©erid^t^uorflanb burd^ einen

©ritten angefragt; bo(^ fonberbar genug fanb ifire

Sitte (5d;n)ierigfeit. 9iun roanbte ^^illfen fid) mit

ein paar oerbinblid^en ^dkn unmittelbar an ben

^ommanbanten, ber benn auc^ bie ©riaubnife o^ne

2Seitere§ mit Ueberfenbung sroeier Ä'arten gab. S)er

alte ^err j^raar mu^te leiber oorerft, ber ungünftigen

Söitterung wegen — e§ mar ein falter fiürmifd)er

9Jtorgen — auf ben ^efud) üer^ic^ten, raollte aber

ben Slnbern nii^t abgalten unb fo begab fi(^ biefer allein

auf ben 2öeg.

2luf ber SBurg ange!ommen, n)ie§ i^n eine "^S^a^e

gum i£d)Iie^er, üon meldiem gefiltert er über treppen

unb ©äuge be§ meitläuftigen Saueil §unä(^ft oor bie

%i)im beg ©d;aufpie[er§ !am, baljer er gegen feine

Erwartung juerft bei biefem eingetaffen raurbe.

S^iemanb mar in bem fteinen ©emac^, worin er

\\d) umfc^aute; ber ©(^liefeer mie^ bagegen auf bie

t)aIboffene ST^ür be^ ^lebenjimmerio, au§> meldiem ein

lauter fd^narrenber Särm wie aug ber SBerfftatt eine^
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iQoljarbeiterg fam. ®er SJlaler, f)inter bem allbalb

pjXid)tmä^tg roieber abgefc^loffen unb geriegclt würbe,

ftanb aUein unb fal^ ie|t mit 33ern)unberung ben

©(^aiifpteler, ber i^m ben Stücken bot, an einer ®re(^=

felban!, ben 9Jlei[e[ auf ba§ eingefpannte ^olj geric^=

tet, raäJ)renb ba§ gro^e 9tab ju feiner ßinfen im voU

len ©dimunge lief. 6r roar of)ne 3fto(J unb Sßefte,

f)atte beibe ^embärmel äurücfgeftülpt , eine blaue

©(^ür^e umgebunben, man f)ätte itjn bur(|aug für

einen Wann oom SJietier gehalten.

S)er 9JJaler raupte nid^t, wie er ficE) £)örbar mac^e,

ol^ne ifin gu erfd)re(Jen, unb n3ir!(i{^, al§ er näJ)er

trat, fu{)r Sar!en§ im Umfetjn l;eftig gurücf, grüßte

aber gugleid^ mit ©elftester unb rief : „®a fel)en ©ie,

wie ein neroöfer armer Sieufel bur(^ eine lange 6in=

famfeit oollenbs l^erunter!ommt !'' @r f(Rüttelte ftc^

bie @päf)ne oom Seib, warf feine ©c^ürge roeg unb

war im ^u, e^ fein Sefu(^ el f)inbern !onnte, in

ein faubereS §au§f(eib gefd;Iüpft.

211^ er üernafim, ba^ StiHfen nidjt üon 9ZoIten

fomme, fagte er : „^d^ f)öre, er befinbe fid) bie legten

S!age f)er ni(^t moi)!, man ^ah if)m groeimal gur

Slber gelaffen : ber ®o!tor, ein gefd;idter junger Mann
l^ier in ber ©arnifon, mad;t weiter nichts barauS

unb fd^reibt bie ©törung lebiglid) bem SJlangel an

SSercegung gu. 9Zatür(id;! fpür' ic^ boc^ felbft au($
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ben d1aä)tf)eil baoon. S)ie ©red^felbanf, ein 3^itt)er=

treib, ben id; einem gtü(i(i(^en Ungefähr banfe, reid)t

lange nid)t ju."

9taf(^ naä) einanber raurben je^t bie nä(^ft gele-

genen ?^ragen abgetl)an. S)ann aber roar natürlich

bcr §er§og nic^t ber le^te, auf ben bie Siebe fani.

^ittfen befd^rieb bie bivljerige Haltung beSfelben, in=

bem er lüörtlid) raieberljolte, wie er \iä) ha unb bort,

§umal bei 3^'f^Ii"§r gelegentlich and; gegen il)n über

ben mutljnta^Ii(^en Slu^gang bei ^roceffeg burc^auS

berul;igenb geäußert unb raie er für ben 9lotl)fall in

le^ter ^nftans fi(^ felbft ein SSotum üorbeljalten l)abe.

„pr ben 9^otf;fatt!" fpottete Sarfenl: „a{§> fönnte

e§ ernftlid; 9^ot^ bamit l;aben. ^d) glaube, Seine

^ol^eit l)at 5iemli(^ unbefc()ränfte S]ottma(^t su binben

unb gu löfen, ja, eg warb oon Slnfang an auf ^ag

unb ©tunbe feftgcfe^t, wie lang wir fi^en fotten.

^ieoon nac^lier ein Söeiterei! 3Ba§ 3i^^-'ttni anbe=

langt, fo nimmt man tooI)1 bort, naä) bem mai 6te

t)om ^er^og fagen, allen möglid^en 2lntl)eil an unfe=

rer leibigen ©efc^id)te?"

„®ie gute ©räfin raenigfteng, roie Sie tooI)! ben*

!en !önnen, ben raalirften, eifrigften; ben fie aud^

!eine§n3eg§ r)erl)el)lt. S*^ ^ötte fid)er ©rü^e oon il)r

mitgebrai^t, attein mir liaben unl in biefen SCagen

nii^t gefel^n; fie ift, fo fagt mir meine ^rau, bie
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[ie be|U(i^en loottte, unb nur ben ©rafen bei
. fe§r

übter Saune fanb, uorgefternptö^lii^mittljrer j^^reunbin

naä) beren ®ut gereift. ©^ fdjeint eine gro^e 55er=

[timmung sroifc^en ben ©efdjraiftern rorauggegangen

gu fein."

„@i feltfam \" fagte Sarfeng unb badete jroei @e=

!unben naä); bann rief er: „9Jun fommen ©te, rair

fe^en un§ unb neljinen einen ?!Jlorgentrun! pfammen.

^ier fte{)t ein Äorb mit allertianb ©utem, non irgenb

einer gefüJitooUen ©eele erft Ijeute an§> ber ©tabt ge=

fenbet. ©djab', baj3 ber brüte 9)lann e§ nid^t mit=

l^alten foll !" Unter biefen Sßorten bedte er ben %i\ä)

mit einer frifc^en ©eroiette unb fteHte eine j^Iafd^e

Portwein an], baju Sadroer! auf einem feinen %zl'

ler, anä) fetjite c§ nid;t an einem gefd)Iiffenen ©fafe

für ben @aft.

3}tittlern)ei(e betrai^lete biefer, nid^t o!)ne gutmü--

t^igeio 2ädje(n, eine $Rei()e ganj orbentlid; gebre{)ter

^egel, bie auf bem 58oben an ber SBanb l;in ftanben.

„^ür bie 9)lontag§gefelIfd^aft im ©(^roeiserfiaug ein

neue§ ^egelfpiel
—" bemerfte 2arfen§: „roie finben

@ie meine 2lrbeit? finb e§ nic^t ftattlic^e Surfdie?

[teilen fie nid^t roie bie ©renabiere ba? ber Äönig

mit bem ^rönlein, roie ? ^ä) fürd;te faum, ba^ man

in ber ?^igur etroa§ 3ln5Ügtid;c§ , ein neue§ crimen

laesee majestatis feljen roerbe." ®er 9JtaIcr lachte
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unb Sar!en§ fut;r fort: „©erai^^ xä) bilbe mir auf

bie fed^S StücEe etraaS ein —
Sod^ nimmer gebieret ein 3JJaun öa§ SioEfommene fonber

©diroei^,

SBie Tad^enb aud) ba§ fdpne ©ebilb

Säugne be8 »Jeifterä 2j{üf,jat."

hiermit nal^m er qu§ einem Raufen met)r ober

weniger mißlungener groben feiner felbft erlernten

^unft ba§ eine imb "oa^ anbere ©tü(f oom 58oben:

„3Ba§ meinen ©ie §u biefem 9Jionftrum eineg ^egel§ ?

S)ie SCüille feigen ©ie gefälligft an — PoHfommene

SSefpenform ! bann biefen ^weiQ mit S)oppeI!ropf!

ben @pi|fopf l^icr! — j^^utter für ^uloer, g^utter

für ^uloer! fagte @ir 3oI)n, wenn eg SJtenfd^en

mären."

@ie festen f{(^ unb 2ar!en§ füllte bie ©läfer.

2ll§ ^^iöfen feine ^renbe barüber äußerte if)n no(^

bei fo gutem §umor t)ier §u finben — ,,ü," fagte

er, „mag ben §umor betrifft, ben fonnte man hnxä)

alle ©(^attirungen nom angenefimften @rau bi§ ju

bem fatteflen ©dwarg bei mir antreffen, ©rft ging

ei ganj erträgli(^. S)u mußt bocä^, bac^t' i(^, mnn=

berg^alber anc^ erfat)ren, toie e§ t£)nt, auf unbeftimmte

3ett in üier 9}lanern su fi^en, ni(i^t über bie ©d^raelle

§u fönnen, unb wenn e§ batjeim bei S)ir brennte!

Sin Unterl)altnng mar fein 9)langel. 3<^ lag mit
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bem ^ubii^ ftunbenfang am g^enfter, ido man gur

ßtnfen nod; ein ©lücf nom ^lufe unb bie belebte

33rü(ie überfieljt. .^(^ Ijabe bort bie Sonne ein paar

mal aufgeljn fel^n, roie f(i)on feit oieten ^al^ren nid^t.

©Iei(^ anfangs madjte mir Dberft Sippe, ber ^om=

manbant, feinen 33efnd), erbot fi(^ gegen mic^ raie

gegen Dioltcn jn jeber Slrt Grleid;ternng unb gab ol)ne

SBetterel Drbre, ba^ icE) meine ©eige er{)ielt. ^i§

meine 33ü($er !amen, mar für angemeffene Seetüre

ron ^ofiseiroegen burc^ eine SBibel oorgeforgt, bie als

gefe|mäfeige§ 3>^t)entarftücE auf jebem Strreft^immer

liegt, ^ä) f(^(ug fie für bie Sangeroeile auf, roar

aber balb baoon gefeffett unb \a§> roä^renb ber erften

%aQ^ ein gut ^l)eit ber ®e\ä)iä)Un beg 2llten ^efta=

mentS. 2öer mid^ au§ biefer löbli(^en 33ef(^äftigung

jälilingg lierauiri^, roar ber Satan felber offenbar,

benn auf bem erften 33latt be§ 58u(^e§ ^iob lief mir

ein iunge'-3, munteret fdjroarsbrauneS $är(^en oon

ber @ippf(^aft jeneS r)erru(^ten Ungeziefers entgegen,

gu roeld^em belanntlic^ 9Jlepl)ifto' fi($ als Schöpfer unb

Patron be!ennt. Gine genaue 9)iufterung beS 3^^==

merS unb ber SKeubleS ergab fobanu ju meinem grö^;

ten ©d^reden, ba^ i^ an feinem g^led cor biefen

33eftien fidler fei. ^d) rief baS gjtitgefüfil beS tom=

manbanten mit etlid;en ilnitteloerfen an unb in ber

nä(^ften Stunbe roar ic^ umquartirt, roobei id^ unter
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2lnberm profitirte, ba§ ^ier fein ^enftergitter auf

mid^ brü(ft. ®ie ®re(^felbnnf geprt bem Haupt-

mann ©tafforft. 6§ fiel mir fange gar nid^t ein fie

§u benü^en; iä) laß, ic^ fd;rieb, id; mai^te meine

©loffen über bie 3lbfianblung eine§ abftrufen ^l)iIo=

fopfjen, ber ha^ p^9ftf(^e Uebel in ber SSelt üon ©ot=

teg 9^atur aug erflärt, rechtfertigt unb auf alle 3Beife

preist, t)ermutf;Iid) rueit er feine SSangen fannte.

9Jtü|ige 3^^t unb 2öeile in großer ©infamfeit, roer

feinte \\ä) nid)t je unb je au§> bem ©etreibe feinet

%ag,§, f)erau§ in folc^en ßuftanb? ^a eine leibUdie

©efangenfdjaft in ber armfeligften 3eIIe, mit fd^maler

2Iusfid)t auf ha§ 'faf)Ifte S)ad)gen)infel unb eine alte

SBetterfaljne, fann einem gan^ beneibenSraertl) voitom-

men. 2Bo fäme unfer einer ouc^ e^er einmal ^u fic^

felbft? SDod) mar ic^ eben je^t nac^ biefem (Segen

nid^t be[onber§ au§, unb auf bie Sänge tl;ut er mir,

el^rli(^ gefagt, nid)t gut. ®er llnterfu(^ung§ri(^ter

na^m fid; erftaunlid) 3eit gu feiner üorläufigen 9nfor=

mation. ^6) fa^ rool)l eine SBodie, ol)ne nur einmal

üernommen gu werben, ^ft ba§ aud; erl;ört ? 2lugen=

fd^einlid) mar t§> barauf angelegt, un§> mögli(^ft lang

l)ier oben gu befiaften. ^(^ wollte müt^cnb raerben,

bef(^n)erte mi(^ ein über'g anbre mal — fein 3^9/

faum eine Slntroort, ni(^t§! id; möge mid^ gebulben.

^n ber SSersraeiflung enbli(^ — eö mar ein müfter,
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töifber ^Regentag, geriet^ tc^ an bie ^red^felban!,

fanb balb @e|d)ma(f haxan unb barf roo^l fagen, fie

l^alf mir treuÜ(^ über bie fd^Iimmften ©tunben weg.

SDer gute 9ZoIten unterfiielt \\ä) immert)in oernünfti=

ger mit feinem eigenen ^anbroerf. Sßir !önnen teiber

nid^t forrefponbiren ; bagegen tl^eilte mir gelegentlich

ber OBerfl ^ie§> unb ^eneg mit. 33or allem — unb

mag fagen ©ie baju? ba^ mein unfdjulbiger (Sonforte,

berfelbige 'Sflen^ä), ber ba§ gange ^a\)x in feine ^ti-

tung f)inein fief)t, ber, raie bie <Bä)\üaben fpred^en,

orbentli($ in fülle @id;ter fäiit, roenn neben i£)m am

2öirt{)§tif(^ oon ^olitif bie 9lebe ift, ta^, fag' iö),

biefer Dlolten in gleicher Kategorie mit mir al§ ftaat§=

gefährliches ©ubjeft f)ier fi^t! 3"be^ erftanb

iä) uüd) unb nac^ brei fogenannte SSerpre. (Sie fön-

nen fid^ ni(^t§ 9}liferab[ere§ oorftellen ; bie lädierlid^fte

(Spiegelfechterei. (Einige arme ^ieufel, brace ÄertI,

bie if)x unjeitiger Patriotismus mit meiern SInbern

um baS liebe Srob gebracht t;at, mürben als B^i^Ö^"

gegen mi(^ aufgeboten, ©ie fagten e^xliä) au§, i<3i)

t)ätte fie bamals gum Seften geljabt. ©emiffe rt;eto:

rifc^e hoffen, bie man bei mir oorfanb, beroiefen bieS

an^ in ber %i)at fo ftar, ba^ nur ber craffe Unoer=

ftanb ober bie böSmilligfte StabuUfterei etroaS SSerfäng;

lic^eS barin entbeden fann. Unb bann — roaS 9iol=

tenS ©emeinfd)aft mit mir unb meinen ©enoffen
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betrifft, fo finb rair ung enüiefenerma^en Selbe ju

jener ^eit perfönlid^ no(^ gang fremb geroefen. %o^
un[er ^iiqutrent — Sie fennen ja ben SO^ann,

bie bürre, ^öl^erne fec^fSefltge GanjleijiSanbbüd^fe —
läugnet ha§> liebe ®onnenIicf;t am l^ellen S^ag, je

nac^ bem er einen 2ßin! von oben l^er befommt.

(5,(;ifane unb nichts a\§ ©f)ifane!"

^ier fe^te Sarfen^ lebfjaft, na6) feiner Ueber§eu;

gung, an^einanber, ba^ e§ [td^ lebigtic^ um eine !(eim

li(^ au§geba(^te, nur {)alb cerl'ledte S^tad^e be^ §of§

gegen jte {)anble. ßr bef(^rieb bie einlernen ^unftgriffe

be§ tlnterfu(^ung§ri(^ter§, inbem er if)n äugleic^ auf's

5Creffenbfte in Sprache unb SJianier r\a^maä)ie. „@ie

fel)n/' f(^o^ er, „ba§ gro^e r)ierf(^rötige %^kx ifl

nid^t gerabe ganj fo bumm, n(§ nieberträ(^tig unb

feroit. 9'^ur rairb er ben @pa^ unmöglid^ oiel länger

f)inau§sief)n fönnen. 2Iud) fagte noä) geftern mein

•Dberft, ber ^anbel werbe auggef;en mie ba§ berüljmte

Hornberger @(^ie^en, oon beffen Hergang jroar, fo

oiel i6) meiB, ©l^roniflen unb ^iftorifer nid;t0 ^sofis

tioeS metben."

dlai^ biefer mäßigen, ja muntern ©arftellung ber

Situation, wogegen ^iillfen eben nit^t oiel einguroem

ben \)atk, lie^ SarfenS fic^ 35erfd)iebene§ au§ ber

©tabt, üon ^reunben unb Sefannten, and) oon ben

mancherlei tlrtf)ei(en be§ ^ublüumS ersä^ten; bo er
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benii gerne ijövk, ba^ alle 3SeIt, mit felbflüerftänb^

liefen 2lu§na{)men, Partie für bie 33e!tagten nel^me

unb man t)telfa(^ mit Ungebulb fein Söiebererfc^einen

auf bem S^^eater erraarte. 33om alten ^ofrat^ fagte

Siidfen : „'3)er gute Wann ift unaufhörlich mit 3^nen

beiben unb ^f)rer Slngelegenl^eit befc^äftigt; er mirb

ebeftenS fommen unb etwa al§ S^orläufer einen ep

quifiten ^mbife berauffd)iden. 9Bir raupten bi^l^er

alle ni(^t unb erfuliren nur zufällig, ba^ fo etma^

geftattet fei. S)ie§ gur ©ntfdiulbigung inbe^ von

meiner g^rau. ®en ^ofral§ traf id^ geftern in feiner

^üd&e an. ®r l^atte foeben ein^^ä^c^en 5tnguiIotten,

babei ein ^raeiteg mit marinirten ^dringen birect au§

Bremen erl;alten, unb mar nun gerabe baran, feinem

Wiener ein oon if)m felbft uerbefferteg roeitläuftigeS

Sflecept gu einem italienif(^en ©alat p erfiären, mobet

er if)m — eg fal; poffirIi($ au§ — eigenl;änbig oor=

madjte, raie bie üieterlei ^ngrebiensien geprig ftein

gefd^nitten werben. —

"

^e^t aber fam ber @(^lie^er mit bem beftimmten

@Io(!enfd;Iag unb beibe 9)Zänner brüdten fi(|, beg

übereilten 2lbfc^ieb§ ungeachtet, mit i)^x^l^ä)^x S3efrie=

bigung bie §änbe.

S)o(^ leiber fodte STiUfen feinen ^wed nur l^atb

erreichen. S)enn auf bem ©ang cor 9^oIten§ %^üt

begegnete er bem SBärter, ber iE)m anfünbigte, ber
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©octor f)abe offen unb jeben ^e[u(^ kirn Äranfen

unterfagt. stufen erfi^rad auf'§ 2Ieu^er[te. 2Ba§

il^m ber 3Jiann fonfl 511 berid;ten raupte, roar attju

iinbeftimmt ; ber Slrgt jebocö, ben er gern felbfl ge=

fprod^en i)ätk, war abtoefenb. @o ging er ungewiß

unb in ben traurigften @eban!en feinet 2öege».

S)er leiblid; gute Wiüf}, hzi welchem wir 9?oIten

Sule|t antrafen, fonnte unmöglid^ lange beftef)n.

®ie Strt, roie er mit einer Unterfu(^ung, bie roeber

©runb no(^ 33oben ^atte, E)inget)alten raarb, erregte erft

nur feine Ungebulb, bann aber feinen begreiflichen 2lrg*

raof)n. SSorübergeI)enb tnar it)m ber ©ebanfe fdjon frülier

aufgeftiegen, ha'^ raof)I gar ber ^er^og feine ^anb

mit in bem ©piele (jaben fönnte — je|t raar e^ i£)m

füft §ur ©croi^t;eit geworben, unb alle jene ©orgen,

bie ifin am SInfang an^er ?^affung brad;ten, erJ)oben

fi(^ auf§ 5Reue.

S)ie 3ei<^"ung für 6onftan§e, ba§ ©d)lö§d;en im

SßalD mit ber Einbergruppe, farbig an^Mjefüljrt, mar

nocp mit ganger Suft unb Siebe üon if)m üollenbet

morben. ©ine peile Strbeit, ber bem ^ofrat^ cer^

fproc^ene ©arrid, fi^on gleii^fam aug SSersmeiftung

angefangen, mottte nid)t met;r gelingen; jef^nmal

marf er fie meg, gefinmal nafjm er fie roieber oor.
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um fie am ©nbe §u oerni(^ten unb nad^ irgenb einem

33u(^ 511 greifen, über beffen erfle f)unbert (Seiten er

nic^t Ijinau^fam.

9iun fing er fi)rperlic^ ju leiben an. ©in un=

fc^einbareg Uebel, nac^bem e;3 p(ö|lic^ einen ent§ünb=

Jicj^enß;[;arafter angenommen, ^roangi^n anf'gÄranfen=

bette; §äufig lag er o{)ne 33efinnnng, bie $t)antafien

ber j^ieberf)i^e festen iljr gretteg ©piel aud^ meift

im 2Büc^en fort nnb warfen ben ©equälten in un=

barmi)eräigem 2SecE)fel l;in unb I)er. 33a(b tag er mit

bem ^er§09 au^er 2lt{;em in einem abenteuernden

^ampf, balb nal;te ftd) ßonftanje feinem Sager, unb

loenn fein inniger ^lageton it;r 3)Utteib, i^re Siebe

anfprad), loenn bie eble ©eftatt fidt) ehen je^t über

ben Seibenben f)erab ju neigen fd)ien, ftol; fie mit

©ntfefeen unb Slbfdjeu roieber t)inn)eg.

2ßie eigen aber fottte iljm äule^t, ai§> er fd^on in

ber SBefferung begriffen mar, ba^ fd;mer§tid^e $f)an=

tom 3lgnefeng bei tjettem 33en)u^tfein oon au^en i)er

burd) einen fonberbaren ^n\a\i uor bie ©eele gebrad^t

werben! Gr ermadjte anä einem unrut)igen ^alb-

fd)(af oor ^age an einem TOeiblid;en ©efang, ber

an§> ber £üd)e be§ SBärter^ unter feinem genfter

(jerooräufommen fdjien. ©r I^atte biefe 6timme fc^on

einigemale gel)ört, bod; nod^ nie in foI(^er 9Jäl)e,

nod) nie fo flar unb fo gan§ au5 ber ©eele t)erau§.
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9öa§ aber ba§ 2öunberfam[te baki war, bie ©titnme

f)atte ie^t, jum wenigften in [einer ©inbilbnng, mit

jener raoEilbefannten bie größte SCefinlic^feit. Unenbli(^

rüfirenb Hang bie SJlelobie burd^ ba§ ©(i^roeigen ber

bunfeln ^rüfie; er fannte bag Sieb, fo ba^ er ^tik

für ^dk üerftanb.

g=rü^, mann bie ^ä^ne häi)n,

&^ bie ©ternlein üerfc^roinben,

aJluB ic^ am §erbe fielen,

a)iu| g^euer jünben.

@cf)ön ift ber g^tammen ©d^ein,

©§ fpringen bie (Junfen;

^ä) fcf)auc fo brein,

Qn Seib Derfun!en.

^tö^litf) ba fommt eä mir,

Sreulofer Änabe,

Sa^ id^ bie ?lacf)t bon bir

©eträumet l^abe.

2;^räne auf 2;^räne bann

Stürjet l^ernieber;

©0 fommt ber Xag l^eran —
O ging' er roieber!

2)ie Sängerin fd^roieg. Tdä)t^ unterbrad^ bie 9lui)e

be§ (angfam anbämmernben 3Jtorgeng. 3unx erftenmat

roieber feit unbenüid^er ^dt füllte ber 3)ialer bie

2So§ltf)at unauffialtfamer Sl^ränen.

Einige ©tunben fpäter erfunbigte er fid^ beim
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Söärter angelegentlid^ , toer bo(^ in aller ^rü^e fo

l)ub]ä) gelungen fiafee.

„2öaf)r]d)einti(^ meine %oä)kx ^ette", antroortete

ber SJlunn.

„Q,§> weit", fagte DZoIten, ,,ein traurige^ Sieb."

„'^ä) glaub' e§ roof)!. ©§ liegt i!)r eben etraal

auf bem ^erjen. 5Da§ 9Jtäbc^en f)at feit einem 3al;r

mit einem jungen 9Jlann Sefanntf^aft, einem 33ilb;

{)auer; er untt fie E)eiratf)en; ic^ ^abe nichts baroiber;

er gilt etroa^ in feiner ^unft, ift fleißig, el)renf)aft,

nur aU^n iji^ig unb ju ftolj, unb fie f)at auc^ fo

iJ)ren ^opf; ba gab e§ öfter fc^on SSerbrufe, ba^ fie

fid) mandjen Xag nidjt fa^en. ^ä) frug bem nie

oiet nad^, fie machten ademal balb raieber ^rieben.

Se^t tru^t er abermals mit il)r unb ernfllid^er at§

je. @l gel)t fc^on in ben groeiten 3}bnat, ba^ er fid^

nid)t mcljr bilden läfst, nun ängflet fi($ ba§ arme

S)ing unb meint, er Ijabe fie gar aufgegeben, ©ie

f)at mir geftanben, luarum eS fid^ lanbelt, maS er

von i^r ücrlangt unb fie il;m runb abfd)lug. ©I ift

mein' id), juft nidjtS, baS iljm felbft @d)anbe machte,

baüor fid; aber bod; ein red;te§ 9Jiäbd)en fc^eut."

Diolten fragte nid^t weiter
;

fc^roeigenb überliefe er

fi(^ ben fdjmerjlidjen Gmpfinbungen , bic ba§ rael^:

mut^noOe Sieb auf's 9Jeue in iljm m\d) gerufen.
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^n eben biefen %ag,m fa^ ^illfen wie geroöljndd^

um ^md auf bem Äaffeef)aufe , bie 3ß^iii"9s« P
lefen. S^if^ö^Ö |örte er einen ber ©dfte gegen ben

näcöflen ^ifd; fjinüber fragen: ,,Seit mann ift benn

ber Sarfeni wieber frei?" — ®a niemanb barum

raupte unb alle e§ bezweifelten, oerfid;erte berfelbe,

er !)abe if;n oor faum brei ©tunben auf ber Strafe

gefefjn, oon einigen feiner Sefannten fel)r luftig be=

grü§t unb beglücEroünfc^t. „®a§ trifft \iä) fonber^

bar", fagte ein 3Inberer : „ auf h^nte ift ba§ erfte

@aftfpie( beg Sre^bnerg angefünbigt, oon bem man

fo üiet 91ü{)men§ maä)t unb ber i{)n ja erfe^en foll!"

— „Of;o
!

" brummte ein älterer Dfficier beim 5Bürfet;

fpiel basroifi^en : ,,fo roeit finb mir no(^ nidit !

"

®ie§ mar bie Ginteitung eine;? ©efpräd)!o, meld^em

Stitifen fid) zeitig entzog, ©tili trau! er feine STaffe

au§, griff na^ bem ^ut unb ging, fid; felbft ^u

überzeugen, mit eiligen ^c^ritten ber 9Sol)nung beä

©d^aufpielerg ju.

^n ber %^ai mar biefer feit melireren ©tunben

3U §aufe ; oorerft jebod; gar nidjt in ber 3>erfaffung,

33efud)e jeber 2lrt gefällig ju empfangen. Sichtige

33riefe roaren an§: 9Zcnburg eingelaufen, mit benen

er fid) unüerjügli(^ eingefc^toffen l)attc. 9hm aber

l)örte er Xillfen^ ©timme au^en, unb raäljrenb ber

Sebiente mit bem clirlic^flen ©efid;t befoljlenermafeen

2Jtbrilc, TOoler *)lolten. I. jg
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[einen §errn oerläugnet, reifet biefer o^ne 2öeitere§

bie ^t)üre auf : „ Karbon !
" ruft er : ,, %\z Süge

!omme auf mein §aupt — herein, 5?eref)rtefter

!

©Ott grüfee @ie. — 9^id;t \m\)i", fo fut)r er fort,

nac^bem fie fid^ allein im ^i'^^^e^^ gegenüber l^atten

— „ic^ fomme loie au§ ber ^^iftoIe gefc^offen?"

„Unb bringen Ijoffentlid) nur ©uteg mit?"

„©eroife, gen)ife! — ^\\m ®rften finb mir quitt

mit ber Suftij. ®urc^ einen !a!)[en 6abinet§befet)l

ift ber ^rocefe in ©naben — banf'g ber S^eufel —
aufgefjoben. %vix'§> 3raeite : 9blten ift aufeer ©efat)r.

Sraar befam ic^ i^n leiber no(j^ ni(^t ju fe{)n. ®er

Slrjt geftanb mir nur erft je|t, bie ©ac^e fei fo un=

bebenÜic^ nii^t geiuefen, (x[§> er mid; immer glauben

liefe; bie Äranfl)eit l^abe fid; inbefe bei ßeiten no(^

eines 33effern bcfonnen, baS lieber laffe nad^, ber

^opf fei mieber l;elle, furj aUeS auf bem beften 2Seg.

2)ie löniglidje Drbre locrbe nur günftig auf ben

Traufen roirfen. STiid) — nebenbei gefagt — l)at

biefe ©rofemutlj Ijcrälid) crboiSt. <Sonft mag man

TOol;l eine rau(^enbe 23ombc im SBaffcr erftiden, l)ier

würbe gelöfd;t raa§ nid;t brannte, ^ebod), ber '^vdi^

ber Unterfuc^ung ift erreidjt: wir l;aben unfre

©träfe für bie Äomöbie, ober ©Ott weife, für xoa%

fonft, gcljörig — abgefeffen! ^al)er alfo ber allere

gnäbigfte ©rlafe. ©in alter, jämmerlicher, auf beiben
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Df)ren tauBer ©ubftitut fjat mir bal ©(^riftftüd üor^

genäfelt; bie feige Söeftie non ©irector lie^ fid) jum

Stbfc^ieb nic^t mefjr fefjn — rietteic^t ju meinem

©lud, fo mar ic^ itidjt oerfud;!, mir fd)Iie^Ii(^ noc^

ba§ SJtauI gu üerbrennen."

,,3n5roi[c5en", erroieberte ^ittfen, „'i)ab' i<S) eine

5Bermutt)ung. ®ie .Königin mar ^ur 3^^^ ber 3}er=

l^aftung ni(^t l^ier; oorgcftern fe^rte fie §nrüd unb

l^ente finb Sie Seibe frei: ob ha§, fo ganj sufäÜig ift?

Söenn fie el fic^ ein 93ort beim ^önig ijätk foften

laffen, roie?"

„33ei ©Ott, ©ie |aben '?Reä)t — e§ fdf)' i\)v nidjt

nnäfintic^!" fagte Sarfenio iinb fd^roieg betroffen einige

Slugenblide, Gr mochte fc^nell bie Folgerungen übei'=

fc^Iagen, bie fic^ au^ biefer unoer^offten ©unftermei;

fung, rcofern fie fic^ beftätigte, für 9loIten§ ganje

Sage unb gegen feine eigenen Berechnungen berl^alb

ergeben fonnten. S)ann, furj abfpringenb, fagte er:

„9]un, unb Ijeut 2(benb — $Donna S)iana — §err

Renoir an§ ©reiben a[§> ^serin."

„<Bo ^ör' i(^", antwortete hülfen. „Sie ^nten:

banj — ic^ rooßtc ^i^inen neulid^ nidjt unnü^erroeife

büüon fpred)en — berief if)n feiner ^ät §ur Slu^s

^ilfe. Wan befam ben oorneljmen ©aft nur mit

3lot\) unb fetjr üerfpätet; jct^t, ba man if;n nic^t

me{)r braud)te, rairb er mofjf etüdie Wlak auftreten.
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®a^ aber ber Wann ben Stnfang gleich* mit einer

^f)rer Siebtingirotten mad^t, rairb eben nic^t fein

SSortr;eil fein."

,,2Ber raeife" — oerfefete öarfenä — ,,überl^aupt

— tüir fönnen in fec^g 2Bo(^en üiet erleben, ^ier"

— ful^r er fort, unb feine 2lugen funfeiten in einer

2lrt oon ^eimli(^ triumpl)irenber g^reube — „l)ier fel)en

©ie ein ^^äiic^en 33riefe, bie mir maf)rl)aftig mel)r

äu benfen geben aU alle Senoir^ in ber SBelt." 6r

tl^at ein paar raf(^e <S(i)ritte burdyg 3^^^"^^^ ""^

fagte : „^^ l)ätte Suft, mein g^reunb, S^^nen ju ganj

gelegener ^ät eUva§> au§ '^olkn§> Seben §u erjäl^len.

6§ würbe gugleicl) bie Slntraort fein auf eine löngft

einmal oon ^Ijnen angeregte 3^rage. 2ßir flanben

einft §u dreien oor bem großen 33ilbe mit ber Drgel^

fpielerin, @ie fprac^en oon ber ®igenl)eit be§ fc^önen

^'opf§ unb TOoKten barauf loetten, ba^ er irgenbmo

unb irgenbraie au§ ber Statur genommen fei."

„©ans ^^^)^] iin^ i<^ erinnere mi(^ noc^ mof)l,

mo0 3^olten mir augroeidienb bamal§ jur 2tntroor^

gab."

„©r fpradj ^^'^e^ oon einem altern Delgemälbe,

ba§ feiner 3ei(^"iing §u ©runbe gelegen. ®ie§ ift

bie 2Sal;rf)eit, aber nur bie l;albe."

„Sie machen mid) anwerft begierig, ^n biefer

Orgelfpielcrin alfo" — ?
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„^at ex bie 3^9^ stoeier ^erfonen oerfcf^molsen,

njooon bie eine lebt unb, iljm fo wenig fremb ift, ba^

fie oielmelfir auf unerhörte Sßeife in fein (Sefd^id, in

feinen engften Seben^freiS eingriff, — gemaltfamer,

rer^ängni^üoller, al§> i^ U§> !)eute raufste, ja al§ er

no(^ jur ©tunbe felber raei^ unb afjnt. ^ä) ^abe

!ein 33ebenfen, ^^nen ha^» ganje lounberfame ©(^i(^foI

mitsulfieiten. Sf^iemanb f;at gereimteren Stnfprud^ barauf,

rcie micf) bün!t, unb aufrichtig geftanben, mid^ felbft

oerlangt nac^ einer 9Jiitti;eiIung
; fo etraa§ trägt man

tüaf)r(i^ nic£)t gut allein mit \iä) l^erum."

^nbem nun Siittfen auf'§ 2ebt)aftefte fein ^ntereffe

gu erfennen gab, trat Sarfeng an ben näc^ften ©c^ran!,

jog ein gefi^riebene^ §eft l^eroor unb fagte: „Sa§

©infa(i)fte ift, @ie nef)men rorerft bieg Üeine

STcanufcript mit fic^ unb lefen bie ©efc^ic^te

eines S(benteuer§ au§ 9(oIten§ i^ugenbjeit, wie er

fie mir ju Slnfang unferer 33e!anntf(maft felbft er=

jä{)(te. ^ä) fc^rieb fie für mic^ auf, ot;ne ha^^ gjiin-

befte baran ju änbern ober aufzuputzen, unb e§ barf

©ie be^Jialb bie nooeHiftifdie ^^orm ja nidjt irren,

©inige biefer Blätter finb au§ ben papieren eine§

oerftorbenen gamitiengtiebio abfc^rifttid) aU 9ln(;ang

beigefügt ; unb f)ier ift ber 2lu§gang5punft einer '^ex-

raidtung, bie man bämonifi^ nennen m'ö<i)te, wenn je

elroaS SSernünftigeS bei biefem 5Bort gu benfen märe.
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©enug, groei gute 9J?enf(^en roaren nat) baran, ba§

Opfer einer tollen ßinbitbung ju roerben — bod^

biefeS ade» fotten Sic benmädjft auSfiUjrüc^ f)öxen."

Xex Wlakx [tecfte ba§ ^eft 5U ficf) unb f)atte faunt

no(^ 3^^i ä^ banfen, inbem firf) ein fe{)r lärmenber

Sefuc^ bie Xreppe (jernuf anfünbigte; er natyn eili-

gen 2(b|(^ieb unb [tie^ nor ber %^üx auf mefirere

§errn unb S)amen com ^^eater, bie fofort mit oie=

lern ©efc^rei bei if)rem (SoQegen einfielen.

S)ie an SarfenS gefontmene Senbung an§ ^eu=

bürg beftanb ifirem raidjtigften X(jei(e naä) au§ einem

großen Schreiben be§ 33aron» an 9toIten.

tiefer J)atte im Saufe be§ üorigen Sommert

feinem alten SBoljttljäter nac^ J^urlanb umflänblid^

über \xä) beridjtet unb neben bem Grfreulidjflen mag

er erlebte, and) ben „unnatürlidjen 2(bfall" ber 33raut

— bie§ mar fein eigner Slusbrud — nic^t oer=

fc^roiegen. 2ßie feljr ber gute §err ben fdireienb

ärgerlidien 33rud; eine;! fo raol)lgegrünbeten ^txl)ä[i'

niffeg beflagte, fo fanb er bod;, jumal an§ fo gro=

^er (Entfernung, ni(^t§ raeiter bagegen ju fagen, ju

ratljen unb ju tl)un.

Seine §eimfel)r üeräögerte fid) big gegen bag
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^rüf)iaf)r. ^n D^euburg aber fam e§ alsbalb ju

einer grünblic^en 3Iu§einanber[e|ung unter üter 2lu=

gen mit bem e^rlidien ^^^örfter. ©abei war ein neue=

rer SSorgang uon größter 33ebeutung.

3lgne§, im micbererlangten ootten ©efü{)I il)rer

Siebe jene§ unfelige ©e^eimni^ entfd; (offen uon fic^

raerfenb, t^atte ben ^örfter eines ^age» mit einem

rü(ff)aItIofen $Be!enntnif3 überrafdjt. (Sie fjatte fo

ben leiten fc£)road)en ^aben, mit loeld^em fie bii§ ba=

l^in noä) geroifferma^en angebunben mar, glü(fli(^

jerriffen unb bie natürlii^e, treuljersige 33erebfam!eit

beS SSaterS, §u beffen {^ü§en fie, baio fdiamgebeugte

§aupt auf feinen Jlnieen, ben taugen uufa^li(^en ^xt-

tJ)um beweinte, tljat natürlidjerroeife i(;r 33efteS, fie

aud^ oon biefem ©tad^el gu befreien.

9iun aber fielle fic^ berSefer ben eigentf)ümli($en

SSerlauf ber Unterrebuug beiber 3)iänner »or. ©ie

fonnten fi($ einanber erft lange ni(^t uerfte^n, fie fonnten

tnUiö) 9b(ten nid;t oerftet)n. 2Bar ber ®ine, roie

billig, über bie rafd^e 35erfö{)nung mit ber f)art oer=

flagten 93raut erftaunt, fo mar ber 3lnbere e§ ni(^t

weniger über bie Slnftage felbft, ba feines 2Siffen§

ber ©d)roiegerfof)n nie ben leifeflen 3.^ormurf gegen

SlgneS I)atte oerlauten laffen. Ta^ ber Saron p
feiner 3eit oon einer [fo raünfi^enSroert^en ©inneS-

änberung feine Äenntnife burd^ 9^oIten erfjielt, \ä)kn
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efier erffärlid; : er tjörte üou früt^er oertoren gegangen

nen 33riefen unb fo Tag e» immeiijin naf;e genug,

ein ©leidjeio and} in biefeni %a^c angunel^men! 9Sir

feigen aber, wie un[t(^er unb gefä^rlid; e§ oon oorne;

{)erein um bie ^Vermittlung bei3 ©c^aufpielerS jtanb.

©leid; 2Infang!o f)atte eine äf)n[id)e 3]erniirrung oon

Seiten einer ©(^mefter be§ 2Jlaterl gebro!)t. @ie

roax im erflcn «Sdimerj über ba§ llngtüd be§ 33ruber§

entfd^loffen, atgneS jur Sted^enfdiaft 311 giel^n, nid)t o()ne

bie Hoffnung, itjrer @d)u(b eine milbere 3ln[id)t ah-

gugennnnen ; e§ unterblieb and) nur, weil 9Jolten \\ä)

üu^brücftic^ berglei(^en im SSorauil oerbat.

S)ie ®r5äl)lungen beS ^örfterS mai^ten auf ben

^aron einen fonberbar ängftlidjen ©inbrud. ©a§

9}läbd)en felbft fanb er im ©anjen unüeränbert, Diel=

Iei(^t um ein 2öenige§ ftiller al§ fonft. ®er ©d^at;

ten einer leidjt ^u beutenben 33ef(^ämung iijm gegen:

über bämpftc in rül)renber 9Beife einigermaßen ben

2lu§brnd it)rer Ijoljen j^reubc bei biefem 2öieberfet)n.

(Sic mußte an§: „^tjcobalb»" S3riefen üorlefen, burd^

wdä)c man ein gar anfd}aulid)c§, lebIjafteS Silb uon

feinen glüdtic^en Sßerljältniffen erljielt. Ungern öer^

fagcn mir \m§, einige groben au§ biefen 93tittl)eilnn:

gen norjnlcgen. ©§ l)errfd)te barin bei einem an-

mntl)igen Si?ed)fel ber t)erfd)iebenartigften SOtaterien,

ber g^ormen, mie ber ©timmungen, ein innige;?, mabr:
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i)a^k§, burc^au§ nidjt üt->er[d;n3ängli($e§ ©efü{)l, üon

beffen Sfeu^erungen je|t begreiftid) eben ba§ 3'^>^^^'l"^'''

unb ®d)önfle nirfjt über bie Sippen be§ 9Jiäbd)en§

Um. 2Ritunter flang ein %on f(^erj^after Sänne

an, wie man i§n früljer faum an 9toIten fannte.

9^un f)atk ber ^örfter biiSfier a(§ felbftöerftänbli(^

angenommen, ba§ fein ©(^raiegerfotin mit ben 33e=

fenntniffen ber Siod^ter füglic^ bi§ anf ein münbli-

ä)e§' 33e[prec^en nerfc^ont bleiben fönne. ^er 33aron

mar anberer SJieinung. 9tid)t allein miberftanb ein

fo miE!ürIi(^e§, ja groedlofeS ^interljalten feiner ge=

raben ^anblung^meife überf^anpt, e§ lag- feiner 2lb=

fid^t aud) eine ^erjlK^e ©orge nm 2lgne§ jn ©rnnbe,

üon beren gegenwärtigem ®emütf)§§uftanb er freilid^

ben rid^tigften 33egriff nic^t t)atte. @r münfd)te fie

in ber fürjeften ^rift aii§> if)rem einförmigen Greife

befreit; im üöüigen 33efi^e be§ ©eliebten foüte fie

üor jeber neuen Stnfei^tung gefiebert fein; e§ fei un^

t)er3eif)(i(^, ba^ Sf^olten je^t, nac^bem er am beftimm--

ten 2Bo()nort feften %\[^ gefaxt, noc^ immer jögern

möge, ha§ 3Jiäbd;en t)eim§ufüf)ren. 2öenn er, mie

in ben ^Briefen angebeutet mar, ftd^ öfoiwmifc^ erft

noc^ beffer gu funbiren bad)te, fo fd;ien bieg beinat)

lädjerlid^, ba e§ non beiben Seiten feinegmegg an

I;inrei(j^enben 9)titteln jur ©rric^tnng einer anftänbi=

gen ^äu^Ud^feit fef)Ite: genug, ber alte ^err fanb
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\\ä) üerpflidjtct, inujefäumt eine bringenbe 9Jiaf)nung

an ))loltm ergef^en ju (äffen, bie benn eben burd)

93or[)ü(tung jener gefaljrooKen ®pod;e ben mä(^tigften

9^acf)brn(! erf)a(ten follte.

S^urtf) biefe geraidjtige 33otf($aft ^atte Sar!en§ auf

©inmal eine ganj anbete, nöllig gefidjerte ©tettung

in feinem Seruf ai§ 3>ermittler gewonnen, ©ein

unerfd)ütterlid;e» SSertrauen auf Signet, fein füljneg,

eigenmä(^tige§ Eingreifen uermittelft eine§ frommen

93etrng§ raar auf ba§ ©(^lagenbfte geredjtfertigt ; attein

um fo peinlid^er fa| er fi(^, bei bem 3iM"t«nb beB

9Jta(er§, firr jcöt mit jebem meiteren 5^orge!)en gegen

i{)n entf($ieben gur ©ebulb üerroiefen.

3Sor allem Iiatte er numnelir ben ^aron üon

9?olten0 Grfranfen in Äenntni^ p fe^en. Gr ti)at

bie§ fetbftüerftänblid; oljne 33e5ie{)ung auf baö nenlid^

er{)aitene ©(^reiben an ben 9JiaIer, unb nac^ feiner

SReinung fottte 2lgne§ uon biefem 3w)ifd)enfaII nur

erft im raeiteren 3Ser(auf ber äöiebergenefung erfafiren.

SJteifter ^ittfen na^m in fpäter 9Ibenbftunbe, aU

eg im gangen §aufe ftitt geworben war, ha§> bemufetc

9Jlanufcript oor fic^, bereitete feine j^^rau, meldie ru()ig

bei ber Sampe mit bem Stridjeug fa^, auf etroaä
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2lu§erorbent(ic^e§ üor unb fing, na(^bem fie ifjre

Arbeit roeggelegt, ju lefen an:

^x\x Sag an$ lolteu0 SugenMeben.

3m $farr^au§ §u S©olfgbüf)t raar über bie j^enen=

§eit, bie ber fünfjeJ^njnljrige ^fieobalb bei ben ©einigen

gubringen burfte, ein fröf)[i(^ere§Seben al§ geiööljnüc^.

®er 3>ater nnb bie S^eftern — e§ rcaren tf)rer

brei, bie 9)?ntter lebte längfl ni($t me^r — {)ingen

mit '

anBerorbent[i(^er Siebe an bem gutfiersigen,

blüfjenben SKenfc^en. 6in befonberS innige^ 3?er:

{)ä(tni^ fanb ^raifdien 2(be(f)eib unb bem nur raenig

jüngeren ^öruber ftatt. Sie Tratten i^re eignen ©egen=

ftänbe ber Unterhaltung unb t)unbert üeine §eimlic^=

feiten
,

ja für geroiffe ^älle i^re felbftgefc^affene

©prad^e. W^enn bie ä(tefte %o^tev, Grneftine, haS»

il)r an 9Jtutter Statt Derlie|ene ^au^regiment mit*

unter loo^t ju [elbftgerec^t unb gen)altt(;ätig füfirte,

fo beftanb i^r unbeftreitbareg S^erbienft in ber an§-

gebad;! fingen 33ef)anb(ung ber eigenfinnigen unb

t)i^igen ©emütfj^art be§ ikteriS, inbem balb ber @e=

meinbe, balb ber firc§Iid;en 33e(;örbe ober ber geift;

tilgen 91acE)barfd)aft gegenüber ein fatfi^er, übereilter

©d)ritt burd; il)ren Stall) tierl)inbert ober perfönlic^

burc§ fie loieber gut ju ma(^en mar.
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Sin einem trüblid)en Dftobermorgen cor bem

f5^rüt)[tüd fpagierten ST^eobalb nnb [eine 3]ertraute

jufammen im ©arten hinter bem ^aufe unb befprad;en,

roa§ am fügüd^ften mit biefem ^Tage anzufangen fei.

9}ian raurbe lang nic^t fc^tü[[tg ; auf einmal rief fte

:

„Söeifet ^u raa§? mir gelten auf ben Mjftod! 3"

biefer ^afir^seit Ijaimi mir il)n !aum einmal gefel)n.

SSie iä)ön mufe \\ä) in ber l)erbftlict)en SKalbung ba0

alte ©emäuer augneljmen ! ^omm' ! Ser S\^a\ia ift l)eute

guter Saune, mir merben'S moljl üon il)m erl)alten,

ba^ ©eorg ba§ ^ferb für mi(i) fattelt unb ®u bift

rüftig auf ben %ü^tn. 2öir gel;n gleich mä) bem

^rütiftücf unb bleiben bi§ jum Slbcnb."

®em 33ruber mar ber 33orfcl)lag red^t. Man
raoUte fofort atteg WoqM)^ von ©efäüigfeit tl)un,

um fic^ üorau§ ber 3iiftiTi^"^""Ö ^on ©c^roefter

©rneftine gu t)erfi($ern. Slbelljeib flocht il)r ben 3opf

bie^mal mit befonberem glei^, »erlangte nid;t einmal

ben ©egenbienft, unb ber ^u^, ben fte bafür erljielt,

mar ungefäl)r baffelbe für bie 33eiben, ma§ fonft für

Slnbere bei einem äljuUdjen 3>orl)aben ber erfte

©onnenblid in ber 9]atur gemefcn märe. Uuterbeffen

Ijatte ber Pfarrer nac^ forglidjer ©rfunbigung beg

^arometerftanbejo bie ßrlaubniB gegeben, ^n ^lurjem

ftanb ber ^Braune mit bem bequemen grauenfattel



285

aulgerüftet im §of, ber 3.^ater fal) ba§ ^är(^en com

3^en[ler au§> absiefjn unb brummte, mit einem ge;

f($mei(^elten 33ü(i auf bie fc^Ianfe 9ieiterfigur feine»

9}läb(^en§, blo^ ror fid^ I)in : „9Zarrf)eiten !" (Erne=

ftine freifc^te etraa§ 2Benige§ gur (gmpfef)Iung ber

§er6re(^(i(^en , mit STJunboorratf) gefüllten ©efäffe

f)interbrein , roel(f;e ber ^mä)t in einer Sebertafd;e

nebft ben ©d^irmen nad^trug, unb bie raacfern

3Bo[f§büf)(er grüßten burc^'§ ganje ®orf ouf'^ ^^reunb*

ltd;fte.

So rücEte man auf ebener Sanbftra^e faft in

geraber iRic^tung einem mäd;tigen, no(^ tief in 9Zebel=

grau gef)üllten ©ebirgSjug gemäd^tid^ entgegen.

,,S)er 9)?orgenroinb ftreic^t frifi^ ba^er", fagte

Slbet^eib nad) einer Söeite, fi(^ fefter in if)r 2Jiänte[=:

(^en einroidelnb, „ber ^immel be[)ält mo^l f(^on für

biefen gangen 2ag fein modige§ ©efidjt ; ha§> ift mir

eben rec^t, e§ ift rcie befteßt für unfere ^^^artie:

gib 2I(^t, mir i)abQn f)eute einmal ba§ SSergnügen,

fo ein paar ftitte 3Sotfen ju belaufd)en, menn fie

juft it)ren Steigen um bie 33urg unb burd) bie f)o{)Ien

^enfter l^inburd) ma(^en." — „^n Sti^tJiat brüben",

meinte 5lt)eoba(b, „mar el bod^ nod) ein 2lnbere§,

jufammen au^jusief^n: ^t)al au§, ^^al ein nur

bic^ter 9Balb üom Rieden an bi§ oor ben Üte()ftod

(jin: ^ier nur ba§ platte j^etb unb lauter g^rud^t^
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bäum. 2ßir fiaben gut aubert£)al6 (Stunben bis e§

ein wenig fraufer roirb."

$Da» Slnbenfen an 9ii^t[)at, ein geringe^ ®orf,

wo ber Spater üiele 3af)re lang Pfarrer geroefen, wor

eine unerfc^öpfüd^e Quelle ber Unterf)a(tung für bie

©efd^roifter, mit ber fie fic^ auc^ je^t bie 3eit mieber

oerfüräten.

2luf falbem 2öeg gefeilte fic^ ein munterer, ge^

fprädjiger Sanbbote mit feinem ©epä(f auf bem

9iü(fen 3u i^nen. @r raupte allerlei Äurjroeitigel

au§ bem 3fteoier, befonber^ eine lange ©d)a^gräber=

gefc^idite, bie fic^ üor ^fi^^ß" gugetragen unb beren

©d)aupla| eben bie 9iuine be§ 5Rel)fto(i0 geroefen

mar. ®§ fnüpften \iä) äl)nli(^e ©ageu üon ba unb

bort baran, tooju ein Sebe§ feinen ^Beitrag gab.

Sluf biefe 2Beife roaren fie benn unoermerft bem er;

raünf(^ten 3^^^^ ^^(^^J^ gefommen. ©ie l)atten bie

Gbene tjinter fid) unb eine breite oon ^od^roalb um=

gebene 5ll)almünbung erreicht, roo fic^ im hinter-

grunbe jet^t auf einem gewaltigen 33ergr)orfprung

bie l)ol)cn umfangreidien krümmer geigten.

5S)er Sote nal;m Slbfc^ieb, um feitroärtS einen

fteilen SBalbpfab nad; feinem ^orfe eingufi^lagen.

S)ie fleine ©efeüfd^aft roar roieber allein unb )al) ft(^

balb am runblidjen ^ufee beg ringsum mit £aubl;ol5

beroac^fenen 33erg§, ben fie erfteigen mußten. Sei
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einer S^lufiban! raurbe nun oorerft f)ier unten ge=:

raftet unb bie fnft oergeffene ^rouianttafc^e mit weniger

©teid^gültigfeit geöffnet, aiä man fie frü§ am 9)iorgen

tjatk füllen fef)n. Sinfg^in, auf einige f)unbert

©c^ritte, über bie 2öiefen fiinraeg, rao ein paar ^ül)c

grasten, faf)en fie bie rotl)en S)ä($er eine§ ftatttid^en

93leierf)ofg , beffen S3efi^er fie fannten; einen gut=

müt^igen alten, ber Sanbn)irt^fd;aft ergebenen 9titt=

meifter. Sie motttem iijm auf bem 9iü(Jn)eg einen

fursen Sefud) abftatten, unb einftroeiten foUte ber

£ned)t ba§ ^Pferb bort unterbringen. ®ie jungen

£eute ftiegen fe^t langfam bie Jlrümmung beiS g^u^:

fteig§ i)inan.

Oben angefommen unb nunmehr nor bem geroö^n^

Ii($en ©ingang ber 33urg, einem gewölbten Sfiorraeg,

ftet)enb, fanben fie biefen, meld^er fdion lange ben

(Sinfturä broljte, tlieilraeife in fid^ 3ufammengebrocE)en,

bal)er einer ber mancherlei anbern 3iiöä"öe Qein^t

merben mu^te; röcil aber ein ^eW§' am beften bie

Drtggelegenl)eit raiffen mollte, fo trennten fie fid)

fd)er5enb nad) cerfi^iebenen (Seiten.

3unäd)ft trat 3lbetl)eib burc^ eine il)r befannte

SJJauerlüde in einen grafigen mit Steinen überfäten

©raben, morin fie eine Strede meit fortlief unb

bann gu einem faft nod; gan^ erl)altenen befonber§

fd)önen runben %^mm gelangte, 2ln feinem untern
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©urt max eine nterfroürbige alte ^nfd^rift einge^auen,

mit beren (Entjifferuncj fie fid; oerroeilte, aU \iä) auf

einmal bie oerlornen %'6m eines, wie e§ f(^ien,

iüeiblid;en @e)ang§ üernel)men liefen, ©ie famen

Don oben, an§> bem inneren ^ofraum. ®a§ 3}täb(i)en

erf(|ra(f, o^ne ju roiffen warum, ©ie l)ord;te mit

tjefc^ärftem Öljr, fie glaubte f(^on \\ä) getäuf(^t gu

l)aben; allein alSbalb er^ob bie Stimme fi(^ von

9Zeuem, ben f(^n)ermütl)igen Jllängen einer 3leol§l;arfe

nid)t unäljulic^. ^n einem gemifi^ten ©efüljl üon

feierli($er Slüljrung unb einer unbeftimmten j5^urd;t,

als mären l)ier ©eifterlaute erroac^t, magte bie lieber--

rafd^te fid; etraaS meiter oor unb fianb mieber füll

bei jebem neuen 2lnf(^roellen beS immer reigenbern

©efangS. '^aä) unb nac^ jeboi^ nahmen biefe un«

regelmäßig auf unb nieber fteigetiben SJlelobien einen

büftern , leibenf(^aftli($en ßl)arafter an. S)ie %öm
wirbelten unb fd)lugen mie ein railb aufflatternbeS

fc^marseS %uä) in bie.Suft, bis fie mit ©inemmal

Derflummten ; eS folgte nid)tS md)x. '^nx baS

9lafdjeln beS SBinbeS im bürren Saube, ber teife

%ati eines ba unb bort loSbrödelnben ©efteinS, ober

ber g^lug eines 58ogelS unterbrach bie tobtenl)afte

6tille beS Orts. ®aS 9)Mbd)en ftanb nad;benflic^,

unentfc^loffen , in fteter bänglid)er ©rmartung, baß

bie uufid;tbüre ©ängerin an irgerib einer ©de l)ert)or=
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fommen möd)te. 5)a räufelten pföljlic^ ftarfe, l^afiige,

boc^ lüoljlbefaniite Stritte. S)er Sriiber fatn atfjeni;

Io§ über einen ©(^ntt^ügel I;eninter , roax frol^ , bie

©c^roe[ter gefunben §u l)abm, unb fagte : ,,®enfe nur,

mir ift etiuaS ©onberbare^ begegnet!"

„Wk aucf) ! l^a\t S)u ba§ n)unberli(^e Singen

gehört?"

„^a rao^t! unb bei bem ©ingang in bie ßafematte

unter bem großen Ulmbaum fi^t eine ^rauengeftalt

in brauner ^leibung, einen rot{)en 93unb um ben

Äopf. Sie f)atte mir ben 9^ü(fen jugefefirt, i^

fonnte nid^tS meiter erfennen unb tief gleich ®i(^ gu

fu^en."

SDie ©efc^mifter famen fofort überein, firf; ber

^erfon gu näf)ern, fie freunbüd; ansufpred^en. „©§

ift geroife", meinte Slbel^eib, „eine XlngIü(J(i(^e,

SSertriebene , 35erirrte, rceldje ju tröften oieffeic^t

gerabe mir beftimmt finb." — „Unb ta^ e§ ein ©efpenft

fein", oerfelte Sit)eobalb, „mir ge^en barauf gu!"

«Sie ftiegen ungefäumt, md)t oljue ^erjflopfen,

§um 33urgt)of {)inauf unb fanben auf bem bejei(^neten

^ted eine ;3ii"9f^iiii fifeen, bereu 9[uiofet)en, %vaä)t

unb gaujeS 2Befen auf ben erften $8Ii(J bie 3^96u=

nerin üerrietf;. ©ie f)atk h\§> §um ©ru^e 3lberi;eib§

bie 2tnnät)cruug ber Seiben mä)t bemerft; je^t

roanbte fie fid) überrafd^t f)erum, ftanb auf unb
ÜJlötitc, malet 5?oIten. I jg
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raä^renb \\ä) über tf)r f(^öne§, ^bä)\t au§bru(f§t)otIel

©e[icf)t ein ©d^imrtter ^of)er j^i^eubigfeit uerbreitete,

rief fie mit erhobenen Sfrmen: ,,^ei( Gu(^! ^eit

@U(j^ ! ^ifli^ feib'0 : ber Sruber, bie ©d^iüefter ! Sd^roars-

Quge, Slauauge — 2öittfommen ! ^ahe lang auf ©ud^

gekartet
!"

2>errounbert über eine fo unbegreifliche Slnfprad^e

fd^QUt 2lbelf)eib ben 93ruber an, iiei)t aber in bem=

fetben 21ugenbli(f, wie biefer äittert, \iä) oerbtafet,

tüie if)m bie ^niee raanfen unb er bie §anb nac^ i^r

au^ftredt. ,,^er ^nab' ift umuoljl — la^ it)n

nieberfi^en!" rief bie ^rembe unb roax gteid; felbft

befd)äftigt , it)n in eine erträgliche Sage ju bringen,

„©ebulb, ©ebulb," fpratf) fie jur Sd^roefter, bie in

gagenber UnruJ) über bem of^nmäd^tig ©eraorbenen

Ijing: „i^ ^elfe fc^on, ber Unfall Ijat ja rool;I nic^t^

gu bebeuten." ©arnit 30g fie ein g(äfd)d)en mit

ftarfriec^enber ©ffenj an§ ber ^afc^e unb f)ielt el

iljm t)or. 211^ aber nac^ n)iebcrf;o(ten 5?erfud)en fein

Seben^seid^en erfolgte unb 21belt;eib untröfttic^ in

Iaute§ ^flnimern auSbrad; , uenuiey bie Unbcfannte

i(;r bicfeS 33enef)men burd) einen unraiberftet)[id) ge;

bietenben 2Bin!, fo ba§ ba§ SDMbc^en unbeiüegti(^

unb gleic^fam gelät)mt, nur von ber (Seite jufa^,

me bie fettfame STod^ter beg 2Balbe)§ eine ^anb auf

bie 8tirn bei Dl;nmädjtigen (cgtc unb itjr ^aupt
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mit leifem j^Iüftern gegen fein @efi(^t f)erunterfen!te.

$Die[er ftumme 2Ict toä^rte 9Jlinuten lang, o^ne bafe

®in§ Don ben S)reien fid) rül;rte. @iei), ba erfjob

fi^ roeit unb gro^ ber ^M be§ Knaben unb l^aftete

feft, boc^ mie berou^tloS an ben groei bunfelftaren

(Sternen, rael(^e in bi($ter 9M;e anf i()m mieten.

Unb aB er fic^ raieber gefc^Ioffen, nm balb [i(^ anf'§

Dfieue p öffnen, nnb nun er gan^ erwachte, ba hz-

gegnete if)m ein b(aue§ Stnge ftatt be§ fiS^raargen, er

fa^ bie ^reubentljränen ber @d)roefler.

®ie ^rembe ftanb etwag abfeitS, fo ba^ er fie

nid)t gleid; bemerfen fonnte, allein er ri($tete fid^ auf

unb Iä(^e(te befriebigt, inbem er fie fanb. Sie trat

fierju, betrachtete if;n eine 36it(ang nad;ben!Iid^ unb

fragte fobann:

„3[öarum roar bo($ ber ^nabe fo erfdiroden ?

^ennfl ®u bie arme Sifa?"

2l[§ Stfieobalb, befangen nnb ber Siebe noc^ nid)t

mä(|tig, f(^mieg, fprad) fie mit einer Slrt gef)eimnife:

notier 3iioerfid)t: „SDu fennft mid) nnb idj fenne

S)id)! '^m ©eift auf SIteitenraeite fa(j id; @ud) fjier

unter biefen 3Jlauern fte(;n, (ang efj 3f)r I;ergeba(^t.

S)er (Sd)aU''©eift I;at mir Gud) gezeigt, ßnd), ßuer

igan^, ben 'initer. bie ©efdjuiifter. Um STiitternad^t,

ba allcg fdjiicf im SSeiberjelt, flieg i(^ üom Säger

auf, f($nürt'^ 93ünbc[ unb tief, tief nad^ bem 2^f)al
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5U iinb immer fo fort, S)örfer iinb 9)lü§len oorbei,

an^'S" 25>albge6trg ju, :üo bte Reifen im 9JionbIi(^t

f)e[( l)ex fdjienen unb brüber ba§ alte ©emäuer.

Sßo!)( fannt' id^ meinen SBeg. Sßie tüaren mir bie

%ü^e leitet! ben SBerg |erauf rote fd^lug mein ^erj!

S)ort auf ber ^inm ftanb ic^ fcf)on, ba fanm ber

3)lorgen rott) roarb Ijinter'm Söalb. — 5)a feib ifjr

nun. ©efegnet fei ber ^ag!"

Unter wortlos entsüdtem, anbäi^ttgem Staunen

fiatte ^l)eoba[b, in f)alb aufgeridjteter Stellung no(^

immer an ber 6rbe liegenb, bie fonberbare Siebe an^

gef)ört. @an§ anberl bie ©(^roefter. Sie mar oer-

legen, bange, beinahe überzeugt, ba^ man t)ier nur

an eine SSafjnfinnige geratljen fei. SIQein rooljer ber

unerl[)örle ßinbrud, ben itfxe ©rfc^eiming auf %^eO''

balb madjte? — fie .fonnte fid^ entfernt nid^t^ babei

benfen. 9Jlit SBiberroitten bemerfte fie, roie bie g^rembe

bereits fein Stuge md)x von it)rem Sruber roanbte,

unb nur, gleic^fam gegroungen unb §erftreut, allmä^Iic^

auf bie perfi)nltc^cn ?^ragen einging, roetdie 2lbel{)eib

an fie ri(^tcte.

2luS it)ren furjen, immerijin qtaubroürbigen

3lntroorten ging fo oiet offenbar t)eroor, ba§ fie

jener roanbernben ^orbe urfprünglid^ nic^t angef)örte,

'Qa'^ fie in jungen ^aljren mit ©eraatt i^rcr ^eimatt;
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entriffen toorben, bie allem 2lnf(^ein na^ in biefen

©egenben ju [u($en war.

2luf bie 6e[(^eiben angeregte ?yrage : woljin fie

je^t gebenfe? iüa§ weiter \f)xe 3(6[i(^t )ei? oerfe^te

fie ganj unbefangen: „^ä) ge|e mit ®U($! id) bleibe

bei ßu^ !"

Äaum fonnte 2lbelf)eib f)ier i^ren @(^recEen oer-

bergen. Um' ©otte^roillen , majo wirb ba§ raerben!

bad)te fie unb trat bei Seite, nm mit \iä) p ^aii)

§u ge!)n. D unglüdfeliger ©ebanfe! S)iefe ^rembe

nad^ ^au[e §u bringen, unb mär' e^ auc^ nur über

dlaäjt — roie näf)me man bie§ Slbenteuer auf —
ber ^^ater, ©rneftine — roa§> für ein 2(ufrul^r, vod<i)Q

dioü) ! — Unb mären mir nur erft bat)eim ! ®en

raeiten 2öeg aber mit S^tjeobalb, nac^ fold^em 2lnfatt,

mie fann id^ e§ raagen? äßenn er mir fran! mürbe,

hinfällig auf offener ©tra^e! — ©ie ging üersmeifetnb

I)in unb t)er unb fleljte ©ott um Slatlj unb ^ilfe an.

®in ©eräufc^ im ©ebüfc^e au^erl;alb ber 93urg, aB
menn jemanb-fäme, jog fie gegen bie SJtauer, I;in=

au§§ufel)n. ©eorg oielleic^t ift e§, badjte fie: er

TOoüte ja an^ Ijerauffommen ! — Unb n)irf(i(^ er

roar'^. 2Bie ein tröft(id}cr (Snget com ^immel er=

fd)ien \\)x ber S3urfdje, unb über feinem Sfnblid fiel

\l)x p(ö^lid) eine möglidje 2Iu§funft für if)re näd;fte

©orge ein. 6ie lief il)m bi» üor ben 2öatl entgegen

:
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,,3}lein Sruber ift unn)o()t/' erftärte [ie il;m mit

wenigen Söorten, ,,Su mufet fleljenben ^yu^eS jum

§of jurüd unb unt bie Sro[(^fe beg 9iittmei[ter^

bitten; roir roollen, fobalb e§ nur fein fann, nad^

^aufe." 3^1 ^^^'^^ Seftürjung §örte fie aber: feit

geftern fei ber ^err mit bem @efäf)rt gu Wattk

in ber ©tobt unb fomme oor Slbenb fdjjDerlid) jurücf.

2öag mar gu tl;un? @ie riettjen tjin unb (;er;

^ule^t mürbe befd)Ioffen, @eorg foHte get)n unb fe^n

ma^ möglid) fei unb itjuen fpäter SJtelbung tljun, wo-

fern fie nidjt dma ingmifdien fd)on fetbft i)inunter

!ämen. ß» fdjroebte- i^r non ferne babei oor, ba^

eine ßinfefir beim 9iittmeifter — bie ^yrau mar ein

gef(j^eibte§ unb refotute^ 3Beib — oielleidit ber gan^

Jen Situation eine anbere SSenbung geben fönnte.

^nbe^, TOä|renb it)rer 9lbroefenf)eit, I)alte jroifdjen

bem Sruber unb ber g^remben ein raunberfamer

Sluftritt ftattgcfunben.

©ie fafsen roie guöor anfdjeinenb rul^ig auf bem

^ia^ bei ber Ulme, al§> 6l§bet^ ba§ ©efpräd) begann

:

„53efenne mir 3)ein §er§ unb fprid;, roie ®ir

gefd;at;, ba ®u mi(^ erftmaliS t)ier erblidteft."

,,<£el^t/' fagte er naä) einigem 33efinnen mit be=

roegter ©timme: ,,mir roar, a(^ menn idj jä^ling^

roie in einen Slbgrunb in mi(^ fctbft oerfänfe, a(§

f(^roinbelte id^ oon 2:iefe ju 2^iefe, burd^. alle bie
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9^äc^te (jinburd^, rao id) 6u($ oorbem faf) in %xäU'

men fiunbertfäütg — e^ trug mi^ im 2öirbe(

i)inuntec burd) ade bie 3eiträiime meineiS Sebeng, iä)

fal) Tni(^ al§ Knaben unb jal) mic^ üB J^inb neben

©urer ©eftalt; ja, benn id) fam bi§ an bie S)unfet=

f)eit n30 meine Sßiege ftanb unb ßure ^anb ben

©(^feier l^ielt, ber mi(^ bebecfte. Dlidjt fdjiafenb loar

i($ unb nid)t roadjenb, ic^ tüu^te aber, ba^ 3^^' i^^^

mid) märt in 2SirfIid)!eit, unb ba^ e§ ßuer 2Itf)em

fei, ber in mid) überging."

Sie f(5^u)ieg, mit regen ^liden n)of)lgefänig an

feinen 93tienen forfdjenb, unb enblic^frug fie: „Siebft

5)u midj?"

Sem J?naben erftarb ba§ ^a auf ben Sippen unb

SCI^ränen flüräten i§m in großen tropfen über ba§

©efic^t. ®a fa^te ßtiobeti; feine §önbe unb (;ie(t fie

beibe flad) ^roifdfien bie ifjrigen gefc^ioffen, inbem ein

frember, nie gefüf)(ter Sd)auer i^m burc^ äße SIeröen

lief.

„Sof)(an benn : %xen' um ^reue , Seel' um
@eete! — raiüft Su fo?"

©r nidte ju ; unb nun mit einem feierlichen (Srnft

bog fie fid^ feinem 9Jtunb jum .^u^ entgegen, ben er

im Taumel empfing unb ebenfo erroieberte.

6r fafe betäubt, ben ^opf auf if)re fd^öne ^anb

fierabgebüdt, — jeboc^ nii^t lange. Senn je^t fiel
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ein 6djuf3 ganj ifinkn im Sj:(;al, unb furj barauf,

nur näl)er ^er, ein siueiter. SBbet^ fpi'cing anf.

„SJteine Seute [tnb'§!" rief fie, „^angarb unb ^aq-'

gatin — [te gaben fic^ ba§ 3ei<^en— ^abt feine 2lngj't,

fie foUen ntid^ nidjt fangen. 3Ibe! id) gel;' üoraug

— beim Sorf erroart' id) Gndj." 3)amit raffte fie

fc^ned il)x Sünbel jufammen unb eilte mie oom 2öinbe

getragen über ben ^of, an SlbeHjeib Dorüber, bie,

eimi snrüdfeijrenb, bie legten Sßorte nod; wernommen

l^atte.
^

<2ie fanb ben SSrnber anfgcftanben unb in ber

größten 2Iufregung. (?r fiel il)r f(j^Iud)5enb um ben

^aU, fie ni3t£)igte i{)n auf ben 9lafen jurüd unb

rcarf ftd; an feiner (Seite nieber; er barg ba§ @e=

ftd^t an ifjrer @d)ulter unb fonnte fein Sßort f)erüor=

bringen. <Biß fül)(te, ba^ fie je^t mit fragen nic^t

in if)n bringen bürfe, bennod^ entf)ielt fie \iä) ^u-

le^t nic^t ganj.

„9iur ßine!§ fage mir, nur bie§ : fennft $Du ba§

9Jtäbd)en? (jaft ®u e§ irgenbrao uorbem gefe(;n?"

„9üemal§ im Seben, nie! — ®a§ Silb! ba§

S3ilb! — üerfteljft 5:u nidjt?"

^ier nun fing 2(bel!)eib mit ©dpreden uon 3Seitem

§u begreifen an. ^

i^m üäterlidjen ^aufe, auf einer feiten betretenen

Kammer beso obern 33oben§ befaub fidj ein merfioür^
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btgeg ©emälbe, ba§ 33i(bni^ einer iungen ^raii von

frembartigem 3öe[en imb aii^erorbetitnc^er Sc^önljeit.

9Ziemanb im ^aiife fpradj bauon. ®;§ voax geftiffeiit-

li^ !)inter J^iften unb taften unb altem ©erät|e ner;

ftedt, roo e§ bei* ^iiabe sufällig Dor einigen 3af)ren

entbeiite. 53egierig frng er ben SSater barüber, ber

ttber nid)t§ baüon lE)ören ipollte unb ärgerlich ju

ßrneftinen jagte: ,,®c^aff' mir ha§> Unglü(f§bilb I)in;

roeg, mirf'^ in ben Ofen, fo ift e§ für immer oer-

forgt !" — 3nbe^ gefcfjal; bieö nid)t, raie fid) ber

@oI)n balb überseugen fonnte. ®r fanb ben (5($Iüffel

§u ber ivammer unb benü^te fortan jebe ©elegen^

Ijeit, baio 33ilb in^gef)eim ^u befc^anen. $Die ©d)roefter,

bie fonft atte§ miUig mit i^m tf)ei(te, üermeigerte

be^arrlid) e§ gu fei)n; fie nafjm ben smeibeutigen

2lu§bruc!, momit ber 9>ater e§ begeii^nete, in unf)eim=

liebem Sinn, roie er bod; fi^merlic^ gemeint fein mochte,

ba üie(mef)r nur bie Erinnerung an eine traurige

gamilicngefd)i(^te (;ier obroaltete.

SiBie nennen mir nun aber ba§ ©efüf)I, meldjeS

ben jungen 9)icnfdjen unroiberftef)(id; naä) bem uer^

botenen Stnbtid 30g? SJJan fennt bie unfc^ulbige 9?ei=

gung, non ber nid)t feiten fd)on ba§ frülje ^naben=

alter im5>ertef)r mit einer fd)önen, von eigenartigem

9lei5 unb ?(be( umfleibeten ^rau ergriffen unb gefef-

feit merben fann. 33ei ^^eobalb tief etroa§ ^e^n-
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iid)^§, mitunter; nur fam in feinem %a^ ein läugft

yorljanbcner mi)fteriöfer ^ang I^inju. 33alb mar el

]ä)on baS bfo^e Sitb nid)t met)r, e§ roar bie Unbe=

fannte, 9?amen(o[e felbft, bie ii)n bebeutungSoott ba=

rau^ anfprad;, e§ l)ütte fid) allmä^Iid; ein perfön=

(i(^e§ 2>erf)ä(tnif3 rcligiöfer 2lrt, loie mit bem gelieb:

ten ^i^ot eineg ©d;uljgeift§ , au§i biefem rerfto^enen

Umgang ent)ponnen. 9tid)t leidet unb nie auf lange,

au(^ au^er^atb ber §eimat|, uerlor fid^ bei i^m ba§

Slnbeiifen an fie
;

gefc^al; el §eitenraeife bodj, fo hxaä)--

ten fonberbare Slräume, in ftetS gteidiförmiger ©es

ftalt fid; iüieberI;o(enb, c§> it)m nur um fo fe^nfüd^;

tiger, lebenbiger gurüd.

Unb fjeute nun, am lid^ten SCage, in biefen alten

9Jtauern ba§ äßunberbilb üerförpert cor 2lugen ^n

fe^en — ber ©inbrud mu^te mof;I ein ungeheurer

fein ! ©§ mar ai§> erleud)tete plö^tid) ein janber-

I;afte§ Sid^t bie f)interften ©rünbe feiner inneren 2öelt,

all bräd;e ber unterirbifdie Strom feinet 3)afeinl

mit ©inemmal offen, lantraufc^enb §u feinen ^ü^en

^eroor.

5[)ie ©d^roefter i)atte \iä) auB eingelnen feiner

2(eu|3erungen ben erfdjütternbcn 3?organg einigermaßen

erflärt. 23a§ am ©nbe gefdjcljen mar, fagte er nid^t

;

wie fottte fie baf)er feinen ßiif^^^i^ j^fet irgenb t)er=

ftet)n ! 6ie naf)m fid) in ©ebulb sufammen unb gönnte
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i^m Qe'ü, liä) ju faffen, inbe^ er ftumm unb abge=

fef)rt cor it)r am 33oben lag.

2luc^ wir überladen i()ii nimme()r \iä) felbft unb

wenben un§ nad) bem Orte jurücf, oon lüelc^em unfere

©rjä^lung ausgegangen.

^m ^farrf)auS luaren bie SSormittagSftunben fo

ftitt unb einförmig d§> je Der[tri(^en. dll^t anberS

(ie^ fi(^ ber 9tac^mittag an. Diac^ Slifdie !)atte ber

Pfarrer eine furge Si^ung auf bem 9latf)f)aufe, alä-

bann nerfügte er fid^ auf fein ßii^niei*/ um bie 9lein=

fd)rift einer )d)x umfängtidjen ©ingabe an feine 33e=

t)örbe bel;ag(i(^ ju oollenben. ®§ ^anbelte ft(^ um
ein burd; bie ^af)r(äffig!ett feiner 2lmt§norgänger in

Slbgang gefornmeneso Hlei^t ber Pfarrei auf bie

9hi|ung eine§ ffeinen <Btüää)en§> ßanb, bag bie ©e=

meinbe in 2tnfpru(^ naf)m. @o unbebeutenb auä) bie

©arfje mar, fo grof3 roar be§ 9Jtanneg ^riumpJ), al§

er unlängft in ber 3ftegiftratur geroiffe SluEjaltSpunfte

ju einer fiegreii^en 58eroei§füf)rung auffanb. S)ie

finge (Srneftine f)ätte beg affgemeinen j^riebenS megen

raot)I geraünfc^t, ba^ er ben ©egenftanb berntjen lie^e,

bod; !onnte fie bieSmat mit it)rer SOieinung nidjt auf;

fommen. ®i tag etroaS ©treitfüi^tigeS in feinem

Dtatnrell, mie er benn felber öfters ju oerftefien gab,

er märe meJ)r jum Stbuofaten als für bie fanget

gefd^affen geroefen; unb fic^ertic^ trug bie 3ufrieben^
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l^eit mit feiner gegenwärtigen 3Irbeit nid)t wenig ju

ber guten Stimmung bei, n)eld)e ba§ gange ^au§> in

biefen klagen ju genießen Ijatte.

9k(^bem er fein jraei ^oliobogen ftarfeg, f)iftorifd)

mögtidifl roeit au§f)o(enbeg ßtaborat ber ^oc^ter t)or=

gelefen — fie ftanb mit glülienbem ©efic^t am 33ügel:

brett unb faf) mit Sd)inerg i!)r Ijeifee^^ ©ifen falt

barüber werben — ging er, nod^ etroaS frifc^e Suft

im ©arten ju f($öpfen, lie^ fid^ fein SSogelrofir, eine

alte, neuerbingg mieber Ijeroorgefuc^te Siebljaberei,

na(^bringen unb fd)o^, luierootjlbie abgeleerte ^rauben^^

roanb längft feinen ®ieb mel;r lodte, ^in unb roieber

naä) einem {)ungerigen ©pa|en, mäl^renb Stantc^en,

feine ^üngfte, mit ein paar 9?a(^barg.finbern in einem

bid)ten SSalb ron bürrem 9)iaie ^serftedenS fpiette.

^rei ©tunben fpäter finben mir bie ©timmung

im §aufe gewaltig oeränbert.

33ei bem einzigen Sid)t auf bem gebedten ^ifd)

in ber 9Bot)nftube fi^t ^iinsfer ©rneftine mit bem

Stricfjeug, ba^ @d)wcfterd)en mit einer ©d^utaufgabe

befd}äftigt, bie 9}?agb nor einem 5vorb mit Sämereien

— attee in größter Stille, an§> %uxä)t üor einem

3ornau§brud) be§ 3Sater§, ber in Pantoffeln rafd)

unb immer rafc^er bie Stube auf unb nieber ftappt.

Wian ijat fid) in ^'ermutliungen über basS unbegreif;

Ii(^ lange 3lu§bleiben ber beiben @efd)wifter er:
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fc^öpft; ein ^anbfefter i8uti(^e ift i^nen mit ber Sa=

terne entgegengefcfjicft, ba§ 9^ad^teffen rcartet.

^er Pfarrer ri^ ein über'S anberemal ein ^^enfter

auf, ob nod) fein ^ufftf)[ag in ben ©äffen prbar

fei, raarf fid) üon 3eit ju 3^it auf'l Kanapee im ®un=

fe( feinet ^abinetS unb ftie^ nur ah unb ju ^alh-

laut ein böfe» SBort l)erau§. ^n einem fotc^en

3lugenbli(f be^ Stittfi^eux^ oerga^ er fid) jnle^t auf

eine gang fomifc^e SBeife, inbem er unroillfürlii^ ba§

neben i^m lefjnenbe SSogelrofir fa^te, mei^anifd) eine

feiner frifd) gefneteten Seljmfugetn in bie Oeffnung

fd)ob unb ebenfo gebanfenlo§, bodj eigentlich in oollem

3orn, me{)reremale {)intereinanber über bie .^öpfe ber

brei ^erfonen Ijinroeg nad) bem fteinernen Gffigfrug

f(^oB, ber oben auf bem Ofen flanb. 9(anette I)ielt

Slnfangg nod^ gtüdlid^ ba§ Saiden jurücE, al§ aber

einer biefer Sd^üffe fe^tge^enb auf ba§ S^^ürdien am

^äfig be» Ä'anarienoogetS f(^tug unb ba§ erfd)redte

X()ier raie närrif(^ um[;erftatterte, entfuhr il;r ein

mäfsige^ 5li($ern, morauf augenblidtid; eine brennenbe

^uge( auf ifjren bfof^en ^rm nad;foIgte, fo ba^ "Oaä

gute ^inb in bittere %i)xämn au§bvaä).

©g mar neun Ut)r; nod^ eine 3Siertelftunbe unb

enbli^ töutete e§> am ^an§. (S» mar ber auilge;

fanbte 23urfd^e mit ber 5Jie(bung, baf3 bie 3Sermif3ten

il;m auf bem ^n^e nac^fämen. 3iß"^fi<f^ confug er=:
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gät)Ite ber 50leiifcf) wa§> er tf)eil§ unterroegS oon ©eorg

erfahren, tl)äU bei ber 2tnfunft vox bem g^tecfen

feltift gefef)n. ,,2Bte ? raaS ?" rief ber Pfarrer aufs

faf)renb: „be§ 9littntetfter§ ßfiaife? — mein @of)n

unpa^ ? — unb eine 3iöeunerin Bei meinen ^inbern ?

SBag roill ba§ ©ieb^gejüc^t? bie Satansbrut! ©ie

fomme nur — meih 9loI)r Ijer, g,kiä) — ni(5^t ba§

— mein fpanifc^eS — ^ä) mitt iJ)r ilarten fditagen,

\ä) fteH' i^r bie 9latiDität! — SBie fagteft ®u? S)ie

^sferbe mären fdjeu üor il^r geraorben?"

Sie 2;i;üTe ging auf. 2lbelt)eib unb ber 5Bruber

fianben im 3i^wer; jene mit ftodenber ©timme an

il;rer 2tngft fd)lu(!enb, biefer cor <Bä)am unb bitterem

Unmitten glü^enb über be§ 3Sater§ f(^macf;ooIIe§ ^t-

tragen. 33ergeben§ ftellte er fid) il;m befdjraörenb in

ben 2Beg, alg er mit bem 2id)t in ben ^ausfhir trat,

rco ©Isbetf) an ber Slreppe ftanb unb ben jornigen

Wlann nur üenininbert aufd^aute.

^e^t aber folgte eine ber gefpannten ©rroartung

aller Umfteljenben röüig eutgegengefe^te @cene. S)em

^vfarrer, mie er bie ^üo,^ ber gremben in ba§ 2luge

fa^t, üerfagt auf ber QxmQc bie rauf)e SInrebe, unb

mit bem SluSbrud beio l;öd)ften erftaunenS tritt er

einige Schritte jurüd. 9iod; einen 33(id auf ber

<£d)TOeIIe nad) it)r, unb in lädjerlidjcr 2>erroirrung

läuft er nun Äreuj unb Ducr burc^ alle ©tuben.
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,,9Bie fommt fte gu ©ud^? raa§ rai^t 3§r üon bem

2öei6§6ilb? v)a§> l^at fte f)ier gu fuc^en?" frug er in

©inem 2ltJ)em unb §og bie ^roei ©efcEitüifter auf fein

(Stubiräimmer mit fid). ®a§ 5[Räbc^en na^m ba§

SSort unb fagte fo oiel al§ eben nöttjig war. '?flo^

t)atk fie ni(^t auSgerebet, fo rief ber Pfarrer:

„2öelj! e§ fommt fdjon, roie id) für(^tete! — unb

um ba§ Unglüd üoU §u machen, ift bie ^erfon oer^

rüdt, naä) allem toaS ic^ eben ^öre. Sßoljin mit i|r?

rool^in, um ©otteSmitten ! <Bpnd), ©rneftine, wie roirb

man iljrer raieber Io§?"

„'^\<5) baucht, "^a^ia, <Bk muffen fie nor attem

felber fprec^en."

„^a§ mu'!^ iä) raofjl -^ bog muf? id) aUerbings,

fo fauer mir'§ anfommt! Unb mag eg lieber g,leid)

gef(^ef)n — bamit mir menigfteng ©erai^fieit f)aben."

Um fic^ gn fammeln fd^idte er bie Äinber roeg,

unb balb barauf raurbe (^UMl) gerufen, bie untere

beffen in ber uorbern ©tube — oon Diantc^en tjinter

ber angelernten STljür be§' ^abinetg mit finbifd^er

^ieugierbe beoba(^tet — allein gefeffen l)atte„

33ei ifjrer SSerneEimung betrug fid) ber Pfarrer

gemäßigt, babei jebod) fo falt unb tljednaljmfoS raie

mög(id). 2Bai3 er au§ i^ren trodenen 5(ntn)orten

entnaf)m, mar nid)t oiel meljr, a[§ raa^ er bereits oon

2lbetf)eib raupte, aüein fie liefen il)m and; nid;t ben
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fletnften Sw'-'ifct weiter iUnicj, ba^ er f;ter bie un=

gHiiiUdje %vuä)t eineg 3>er[jä(tniffe§ oor fid; t)abe,

ba§ ein[t unidgüd;e§ 3lergerni^ in [einer ^yamilie gab.

Sie war bie Xo(^ter feines leiblid^en 33ruber§.

SDurd; ein nn^nfriebeneS 9}iitg(ieb ber 33anbe, in bereu

©eroalt fie gerat(;en roar nnb beren 2Öanber§üge \\6)

oon ber obern SSeid^fel bi§ an ben 9l^ein unb tief

in bie Sltpen erj'tredten, f(^ien fie üortängft geroiffe

Fingerzeige über i^re ^erfunft, ober bod) über itjreu

©eburtSort erf)a(ten gu (;aben. Gine bnnffe, immer

oon 3^^^ ju 3eit mit nener ^eftigfett erroad^te <Se{)n-

fud^t baf)in trieb fie ju roieber^olten ^üidjtoerfuc^en,

S)er jüngfte ©treifjng bnrd; bie 9kd)barf^aft bot

abermals nnb ^roar befonberS günftige ©e[egenf)eit

ba§u. ^i)x felbft roar non ber ^eimatt) beinafie

feinerlei Grinnernng geblieben, fie fannte nid;t einmal

ben Flamen itjreS ^BaterS. ®af3 if)r SSerftanb gelitten

fjatte, ift fidler ^nsunetjmen, roenn fid) auc^ nid^t fo

leid)t beljaupten lä^t, in roelc^em ©rabe bieS ber

^att geroefen. S)a§ ©etieimni^noüe aber unb, roenn

mau roill, baS SBnuberbare if)reS 3wf^^"^"^cntreffenS

mit ben ©cfd^roiftern auf ber JRuine, gab bent ^sfarrer,

fo gern er and) nur eitet ^n\aU unb 33ctrug barin

gefet;en f)ätte, iitSgeljeim bod; einigermaßen 5U beulen.

^nbeffen (;attc ßrneftiue fd^on jum groeitenmat

an ba§ ocrfpätete 6ffeu gemal)ut. 6iu§ um baS
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5lnbere Um f;erki, mit 3[u§na!)me be§ 8oI}n§, weU

ä)en 3tbeU)eib unter bem 5?orroanb großer (grmübiuig

oon ber 9)iarter befreite, an biefer Wa^liät tl^eiljus

nef;men.

®(l6et^, fc^on burc^ bie S(rt i(jre§ ßmpfangg,

bann buri^ 't)a§ ü'oftige 3>erljör [idjtlirf; tjefränft, unb

nun über 5Ct)eobaIb§ 2lu§b(eiben findig, jog eine

fraufc (Stirn; fte nafjm nur gögernb, nnberuntlig

jnjifdjen 3lbe(fjeib unb ßrneftine ^la^, meldje [entere

fi^ burc^auic !(ug unb ruf)ig, anä) gar nid)t oI)ne

menfd;(idjeg ©efüEjl für bie Unglüdlid^e geigte.

'^laä) a(tpatriardjalifd)em ^erfommen fpeiften im

2Bo[fc^büf)Ier ^farrfjaug bie ©ienflboten mit am '^•a-

miüentifd), eine Flegel, von ber nur bie ^Inroefentjeit

au^roärtigen Sefu($§ eine fd)idüd)e Slugnatjme mad)te,

unb f)eute fc^ien bieg nötf)iger al§> je; nuf einen au§=

brüdüdjen Söin! beg ^farrer§ jebod) mürben ^ne(^t

unb 9)?agb bagu gebogen. S)ie Slbfid)t ift Ieid)t ju

erratl)en: er fonnte in ber %l)at bie allgemeine ©pam
nung, bie brüdenbe S5er(egenl)eit nic^t füg(i(^er ah-

leiten unb bebeden, a[§ inbem er fogteic^ anfing, mit

@eorg bie (aufenben unrtt)|c^aft(i(^en @e|d)äfte für

Clie näc^fte 5öod)e umflänblid) ju befpredjen. 5öäf)renb

fonft fein 2öort am ^ifd) oerebet rourbe, mar (St§-

bet^ natürlid) unau^gefe^t uon neugierigen Süden

beläftigt, bie man nur, raenn äuroeilen ein ©tra^t
3K b r i f e , TOaler ^JJoIten.* I. 20
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au§ if;ren fi^iüarjen 3lugen auf fte traf, pfci(f(^nell

auf beu %dicx äurü(ifef)reu fal^.

?ta^ aufgeI;okuem (Sffen gab ber ^sfarrer fetner

2lelteften ein ^dä)en, roorauf fte f{(^ mit if)m ju

einer 33eratl;ung unter uier Singen entfernte; bie

Stnbern, au^er Slbelfieib, üerfc^roanben gteid^faüg nad)

unb naä). ^anm fanb ftd^ ^[§:M^ je^t mit bem

5Käbd)en im ß^J^^^r allein, fo fu^r fie mit einer

erfi^redenben ^eftigfeit auf fte ju : „^ä) bin uittoertf)

in biefem ^au§!" rief fie: „®ein 3?ater roill mid^

fort, SDein 3Sater benft barauf, mi(^ meinen Seilten

au^pliefern — o pfui, tüa^ braudjt'^ 3]etrat{)? iä)

geiy mot)I oljne ba^ ! ^^alfdj feib ^^v alle, falfd;, unb

%u am erften! 3^en Knaben, ber mi(^ liebt, l)abt

^f)x oor mir rerftedt. SBa§ tlju' id; il^m 5U leib?

bin id; ein Sdjeuel? eine 9}te|e? bin id; ein räubig

5J^l)ier? 9to ju! behaltet i^n, er ift bod;mein! bag

miffe nur, unb 3^^* unb ©tunbe fommt, ba idj ilin

mieberfinbe."

3^ad; biefen , ntit bem milbeften ©efic^t^auSbrud,

wie ein §agelf(^auer ergoffenen SBorten lief fie l)in=

roeg, unb mar, \i)v Söanbcrbüttbcl unter bem 3lrm,

äur %f)üx^ l;inau§, el; Slbelljeib, meldje an atten

Oliebern bebte, nur einen Saut üorbringcn, nod; auc^

\{ä) oon ber ©teile rül;ren fonnte. 3}od; je^t verlor

fie feinen Slugenblid, ben ^^rigen ben uncrmarteten



307

S5organg ju »erÜinbiöen. ,,Um Se[u rotUenl" tief

bte ©(^wefter: ,,S}a§ barf nic^t fein — mo foll fte

Bleiben in ber 9hd)t? ^ä) gef)e i^r naä) unb rufe

fie 5urü(f: CiS tft ©etüiffengjadje — nic^t wa^x,

^apa, [o barf man fie nitf)t (äffen?" ®er Pfarrer

ftimmte feufjenb mit ^änberingen ju, unb beibe

%öä)Ux eilten bie treppe f)inab. ©eorg folgte mit

ber ßaterne.

Sie fanben bie §au§t()üre offen ftef)n unb traten

in bie ©tra^e, voo aber roeit unb breit niemanb gu

fe{)en mar. @§ mar faum ansunetjmen, ba^ bie

^(ü($tige unmittelbar ba!§ 2öeite gefudit Ijabe; fie

fonnte in ber 9iäf)e leidjt einen @c^(upfrain!el ge^

funben '^ahen; man fudjte be^fialb ba unb bort unb

rief, unb brad^te fo bie gange 9fad)barfc^aft in Slufs

regung; umfonft. G§ blieb gule^t a[§ einzige, mie^

tool)l nidjt oiel rerfprec^enbe 9Jia^regel nur noc^

übrig, an beiben ©üben beg S)orfg, loo fie üieUeic^t

mit S^ageSanbrud; burc^fommen mürbe, ein paar r»er=

traute Qmte ansuftelleu, burd) bie man menigfteng

@eroif3^eit über bie 9lid)tung il)re§ Sßcg§ befäme,

um möglid^erroeife fofort i^re ©pur gu oerfolgen.

®ie§ aC(e§ licji ber Pfarrer mcf)r miIIento§ alg miber

äßillen nad) 3(norbnung ßrneftineiu5 gefd;el;cn.

®te 9Za(^t mar oorgerüdt , bag ^au§ mürbe gc-

fd^loffen; bod) famcn bie Öemütljer fo balb noc^ nidjt
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pr Slufje. SSie ntel gab e^ erft je^t no(^ ju be=

fprec^en, 511 fragen, ju erflären

!

©er Sllte i)atU gu ber übereitten ^lui^t ber armen

/i;i;örin nur in)ofern rairftic^ ©runb gegeben, al§

feine ungefcE)i(fte, fdjeue, geroifferma^en abfto^enbe

Haltung t{;ren 3(rgiüo£)n erroedte, tooju nod; bie irrige

Slultegung von %i)eobai'o§ Entfernung tarn. 2öa§

!onnte aber Grneftine nun mit il;rem menfdienfreunb-

lic^en ©ifer üernünftigerroeife jur 3lbfi(^t Ijaben?

@ie t)atte ju oiel prattifd;en 5>erftanb, aU ba^ fie in

einem fo fi^roierigen %a\l, nur ber näc^ften (gmpfin=

bung na(^gebenb, einen Schritt getljan f^ätte, of)ne

§uglei(^ atte ^^otgen in Stei^nung ju nel^men. 9Jiit

einer furjen 33e!)erbergung mar ber ^erfon ja im

©eringfien nii^tg ge!)o{fen, unb f)atte man i^r erft

einmal ba§ ©aflred^t eingeräumt, mie mar e§ jemals

roieber aufjutjeben? ©in foli^eg SBefen aber nur

gerabeju ai§ ^au^genoffin einäunef)men, roer f)ätte

baju ratfien mögen, — ganj abgefelju von ber oers

fänglid)en Se^ietinng auf ben Soljn, rae(d;e inbe^ fo

eigentiidj gar nid)t §ur 6prad)e fam, ba, mag burd^

2lbelf)eib baoon nertautet Ijatte, ai§> ©ritte einer

SMrrin roeiter nid)t beachtet roorben mar — genug,

Tüenn bie ^ami(ie, otine fic^ eine unerträgüc^e Saft

aufjubürben, bod) roirf(i(^ i|re ^^f(id;t tt)un rcottte,

fo mu^te fie ber armen SSaife anberraärti bei guten
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3Jienfc^en ein [((^ere;! anftänbigeg 2lf9t üerfc^affen

unb jebe 2trt oon ^^ffege an [ie raenben.

S)ie§ roar bie 3Jtetnnng ©rneftinen^, bie fte mit

Quer SSärme unb übergeugenben 33erebfam!eit bem

Später nafie legte. ,,^n ®otte§ 9lamen", fagte er,

inbem er \iä) ermattet in feinen 2trniftul^I fallen tie^

:

,/\ä) i)ahe nidit^ baroiber — e§ ift mein 33ruberg{inb.

9JZan mu§ abwarten, ob fie roieber!ommt." ®er 2Jiiene

nad^, TOomit er biefe§ fagte, fc^ien er iljre 'iRüdU^x

!aum me|r gu befürd)ten.

23ir fei)en un§ enblii^ nad; 5if)eoIiatb um unb

finben if)n, no(^ angefteibet roie er com 9lef)fto(I !am,

in einer J^ammer be§ oberen ©tocfl bei einem trüben

2ic^t auf feinem 93ette.

9?ac^bem if)n 2lbelf)eib mit SJlü^e über ©I^betp

33el)anbhing üon (Seiten be§ S>ater§ einigermaßen

berut)igt fjatte, mar er, fo tauge bie Slnbern bei '^^ifd^e

faßen, geiftig mie !örper(i(^ erfdjöpft, in tiefen Schlaf

rerfallen. 3Son bem ftürmifc^en 3lbf(^ieb, roe(d;er ba§

^au§^ in fo große 33eit)egung oerfe^te, mar nid;t§ 5U

i^m gebrungen.

3Son einer f)at6en ©tunbe jur anbern f(^lic^ 2lbeU

t)eib t)erauf, nad) ifjm ju fefju; bie Sorge trieb fie

auf unb ab. ©ie fjatte bem 93ruber, nod; mä()renb

fie Seibe allein gufammen auf ber 9tuine roaren, naä)

unb nad; entlodt, waS^ er mit ßllbett; bort 3ule|t
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erlebte. Sie ^örte e^, nädjft einem bunfelii 3Ingft=

gefügt, mit untiefdireiblic^em i^el•bru§, mit innerlid;er

©mpörung über bie Unbefannte, bo(^ mar fie befonnen

genug, [ein überreisteg ©emütt) ju fd^onen, unb fo

oerfdjraieg fie auc^ inbeffen ftügtid) , um it)n ni(^t

preis^^ngeben, itjre Sorge uor ben ^tjrigen.

©0 ging auf 9Jtitterna($t. 2)er Pfarrer aber mar

no(^ niet §u fef)r erregt, um oljue ©efeüfdjaft bleiben

jn fi3nnen. (Sr fprac^ von feinem ung(ü(f(i(^en ^rnber,

v_b^m- 2Ji.a(er, beffen 9tamen er feit langer 3eit, gteic^;

fam grunbfd^tid), nidjt metjr über ben9Jiunb gebracht,

von beffen Sd)idfa( unb ^erfön(id)feit befe^alb auä)

Grneftine nur unnodfommene Äenntni^, §um 2^(;ei(

eine ganj fatfd^e 9?orfte((ung I;atte.

„Xein D^eim g^riebrici^", fing er an, „mar ein

©enie unb eo ipso leiber ein übcrfpannter £opf, ber

f(^on in feiner Si^ö'^^^'^ nidjt» moUte unb nid;t» vox-

nal)m, ma§ in ber Orbnnng geroefen wäre. 2ßir

riarmonirten nie ^ufammen unb feften baj3 ein roof;I:

gemeinter dlaii) uon mir ai§ bcm 2te(tern ©ingang

bei \i)m fanb. 3<^ W^^ ^^^ f^i" oätertid^eil ®rb=

tr^eil 5u oerroalten, beforgte feine 2Sed)fel unb ber^

gleidjen, fo lang er im 3(u§(anb ftubirte; ba§ lie^

er fid) frei(i(^ gefaden. 9iad; feiner 9lüdfunft au§

Italien |ielt er fid; anfangt in ber ^auptftabt auf;

fpäter, non einer reidjen aikn %ank nnterftü^t, bie
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if)n t)on iefjer in kfonbere 3lffection genommen, er=

waxh er ha§ tk'xm, oier 8tnnben von 'Sti^t^ai %t-

legene @üt(3^en $Robi§bronn, nm in bei* ©tille einzig

feiner Äunft ju (e[>en. 3^ ^^A^"^ B^it I;a6' ic^ i(;n

oft gefe^en. ©in großer fc^öner 9Jtann, !ur§mei(ig,

munter, wenn e^ ^n ifjn fam, bo(^ immerbar oon

einem ©eift ber Unrul^ umgetriekn. 33i!§meilen (ag

er n)od;en(ang untf)ätig in ber Stabt, tljat fid; in

Sltlerrceltfogefellfdjaft, bei §od) nnb Diieber, um, bann

Töieber fa^ er 3Ronate bal)eim, mar übertrieben fleißig

unb üertangte an§er feinen ^^äditerioleuten feine

9Jienf(^enfee(e ^um Umgang. So gingen brei, oier

3al;re l)in ; ba raollte e^ fein Unflern , bafe if)n ein

mä(;rifd;er ©betmann, mit bem er in Slom 33e!annt'

fd)aft gemaijt, auf feine ©üter für einen ©ommer

gu fid) lub; biefer 2{ufent{)alt mar fein S?erberben.

— 2)u mutljeft mir nid;t ju, ®ir je^t ein Sangen

unb ^*eite§ gn erää{}Ien, mie bort 2)ein O^eim einft

auf einer 3ßanberung in 'o^i^ ©ebirge mit einem ^^rupp

3igeuneriio(f §ufammentraf, au!§ purer Suft am 3J(bens

teuer bonne compagnie mit t^nen machte, fic^ fterb=

X\^ in eine ber fi^mutjigen , fdjroarägelben Stirnen

üerliebte, biefetbe mit djrem 2öiIIen entfüljrte unb fie

oI§ fein erftärteö 2öeib in ba!§ 'i^atcrtanb brad^te!

— S«, bieg ber 3)iann, ber fic^ auf feine 3unggefe(Ien=

freif)eit immer fo grofse Stüde jn gut getl;an ! 3«)ar
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rerläugnete er bie barbart[d)e ^erfunft ber ^serfon:

fie fottte eine 9tuffin ober ^^o[in au§ gutem §aufe

fein, man merfte aber IhxIö Unratl; ; tro|bem bafe [ie

in gammet unb Seibe uon i^m gefteibet tarn."

begierig frug f)ier ©rneftine: „Sie f^aben [ie n)oJ)l

felbft gefef;n, ^sa\)a'^ @Ieid)t [ie [icC) in bcm Silbe,

ba§ roir ^aben?"

@in fur^eS ärgerlid)e§ „9}leinetl)a(ben
!

" [agte

ber Trägerin genug.

„S(ber", [o meinte biefe loeiter, „er lüar bod; or^

bentlid^ mit itjr getraut?"

„©a§, orbentUcf)! 91iit einer Ungetauften! 9^un

ja, er ^aV§> bet^auptet, unb bort ju Sanb mag freifid^

alleä möglid^ [ein. ®§ [ei bem Toie e§> motte, in

un[erer ^yamilie befreujte \i^ wie bittig jebermann

ror bie)er milbfremben SSerroanbtfc^aft. Qd^, ©ott

Derzeit)' mir'jo, tjabe mid) für immertar mit i^m barob

rerfeinbet."

„2öie ging q§ aber nad)l)er in ber ®^e?"

„3a, mie ging'^! ß§ fonnte babei fein ©egen

[ein. Sie Ratten \iä), I)ie^ c§, abgütti[d) geliebt, unb

bod^ mar [ie gteid) in ber er[ten 3eit [d;on franf üor

^eimiuet) nad; iljren 2ßä(bern, iljren g^reunben. ^a-

tür(idjermei[e, [o ein ©e[inbel fann ba§ ^-öagiren nid;t

Ia[[en; mein armer SBrubcr mufe mit i(;r be^^alb

un[äg(id) au!§ge[tanben Ijaben. 61 roäi)üe fein ^a^r,
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fo [d)fug ber ^ob [id^ m'§ Witkl, bie %xau ftarb in

bem erften ^tnbbett. Sein Dl)eim, anftatt anf ben

Änien bem ^imniel jn banfen, Ü)at über ben SSerInfl

raie ein S^erstueifefter
;

fein einziger SCroft war no(^

ba§ £inb, rae((^e§ am ^ehen blieb, (gr lie^ e§ big

in ha§ [iebente '^af)v bei \\ä) auf bem ©ute erjie^en.

®a fnc^te @ott ben ()art @e)ci)[agenen mit einem

neuen UnglütJ {)eim. S)enn eineg ^ages mar ba§

9)Iäbd)en üom ^aufe weg, fpurfoS oerfd^rounben. 33e;

greifüd^ lag nid)t§ näfjer at§ bie 9JJut§maf3ung, ba^

bie Sippfc^aft ber 9)^utter ben Stufentljalt meine?^

$8ruber§ au^gefunbfdjaftet unb meil fie fetbft nic^t

mef)r jn ftefjten war, fid; buri^ ben Staub be§ ^inbe§

an bem 3?ater gerädjt ^abe. 5ß>a§ t!)at er nidjt, wa§

Üe^ er fid)'l nid^t alleg foften, bie -%oä)kx auSfinbig

§u mad)en! umfonft, er mufete fie jule^t oertoren

gebert, nie i)at man and) nur bal ©eringfte oon it;r

in ©rfaljrung gebracht. — Unb freute nun, e§ ift

unfa^üc^, unerf)ört — mir rairbelt ber Sserftanb,

wenn id) e§ benfe, |eut mu^ id) e§ erfeben, ba^

ber 93aftarb, ba§ (Ebenbitb be§ SSeibe^, burd)

meine eignen Äinber mir über bie «Seemeile gebrad;t

rairb!"

Xa ^sfarrer fd;n)ieg nor innerer ^Bewegung, ftanb

auf, ging in ©ebanfen Ijin unb i)ex, faf5 roteber unb

fuljr fort: „Tiaö) bem 5>crluft ber STodjter trieb e§
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ben Df)eim fort oon ^au» unb §of. ^n DeftreicJ^

würbe er bur(^ [einen ^reunb, 'um ©beimann, einem

ungarifdjen dürften befannt, ber iißi anf Sfteifen mit

fid) naljiii unb nadjfjer niete 3a(jre p wichtigen

2(ftairen brauste, bie nid)t» mit feiner ^unft ;^u

f(^affen (jatten. @r foll fid) gut babei geftanben l^aben

unb ein reidjer 9}tann geworben fein. S)iefe§ SSer-

f)ä[tnij3 bauerte bi§ an be^ dürften ^ob. 3Son nun

an aber famen feine S5riefe mefjr an feinen geraijfin;

[\ä)en Gorrefponbeuten im 5>ater(anb üon i()m. 5IRit

dlotl) erfu[;r man erft nad; 9Jtonaten, bafe er Söillenä

gemefcn, nad) Gnglanb ju ge^en unb ba§ bal «Sd^iff,

auf bem er fi^ befunben, unweit »on ber englifc^en ^üfte

uerunglüdt, er felbft mit aubern ^affagieren babei

umgefommen fei. — So enbete ber Sruber ®ure§

33ater§. ^dj fage, triebe fei mit ifim, obroofil er

mir lebeuötang roenig ju liebe getl;an unb einen

fpäteren 3Serfu(^ meinerfeitS, un§ gu oerfölnen, un=

ermiebert liefe. — 2So fein 33ermögen blieb , ob eS

mit it^m ju ©runb gegangen ober burd) frembe §anb

ueruntreut morben, Ijat nidjt ermittelt werben fönnen.

©ein GUitc^en tjatte er nad; feinem Söegpg in bie

g^rembe fammt allem bewcglidjen ®igentl)um ju ©elb

mad)en laffen, nur eine nerfiegctte itifte follte bi§ ju

feiner SSieberfeljr bei einem feiner ^yreunbe in SSer=

waljrung bleiben, ^n ber ^olgc fam ber (Bd)a1^ an
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rnii!) : ein Raufen alter Sucher, Rapiere, 3ei(^"ungen

unb ba!§ r)erroünfd;te konterfei be§ 2öeibe§."

dla<i) einer furjen ^au|e fing ber ^$farrer raieber

an: ,,3öie I;nnbertmal erinnert mid) ber ^^eobalb

an meinen unglüdüc^en griebric^ ! 60 manä)^§> lleber=

triebene, Unnatürlidie ! fo ganj ba§ @egentf;eil von

mir ! 9Sie mar er angefodjtcn tjent nm biefe ttji3rid)te

^l^erfon! 2Sie aufgeregt unb gleii^fam eyaltirt !am

er naä) §auio! ^a
, fo(d)er S)inge braudit e» noc^,

ba^ feine ^^^antafie toU roirb. ^n nic^t^ tä^t fid)

ber ^mige roie anbere feine§ 3l(ter§ an. S)a, ftun=

bentang auf bem Sfiurm im @(odenftul;[ fi^en,

(Spinnen 5at)m mai^en unb ä^en, einfältige ©e^eim^

niffe, 3^tte( unb SJiünjen unter bie ©rbe üergraben

— mag finb ba§ für Sigarrerien ! — S)u aber,

21belt)eib, ^ilfft ibm roo^t no(^ bagu, ftatt it)n §u

lenfen unb §u leiten. — Unb ba^ iä) einen 3}tater

au§ ii)m ma(^e, ba§ bilbe er fic^ nur nid^t ein. ®a
ift ba§ emige 3sic^i^cn unb ^;pin[e(n! ä'öo man t;in=

fie^t, ärgert man fidj über fo ein ?yra^engefic^t, ba0

er gefri^eü i)at unb mär'g auc^ nur auf bem ^inn'

teuer. Söenn er \iä) ©onntagg $Jia(^mittag§ einmal

jur ®rt)o(ung eine ©tunbe ^infe^te unb mad^te einen

orbenttid)en $8aum, ein §au§ unb bergleid^en na^

einem brauen Driginal, fo t)ätt' ic^ nidjt§ bagcgen,

aber ba finb e§ nur immer feine eigenen ©rillen,
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^eyen^afte ßaricaturen unb roaS raei^ iä). ©erabe

folc^e ^^offen f)at mein ^yriebrid^ in biefen Saf)ren

auä) gefjabt. 9lein, nein, bei meiner armen «Seele,

mein @of)n foll mir fein Äünftler raerben! fo lang

ic^ lebe unb gebiete fott er'§ ni(^t. — @et)n toir ju

$8ette je^t. Sag war ein Ijerber ^ag! Unb roa§>

mirb morgen raerben? Man mu^ gefaxt auf atte§

fein. ®oc^ I)offe i(^ jum lieben @ott — ." Gr fpra(^

ben ©a^ ni(^t aul, ber gteidiroof;! feinet ^erjeng

Sßunfc^ unb DJieinung beut(id) genug üerrietf).

Unb in ber %l]at betrog ifju feine Hoffnung nid^t.

®enn faum mar man am 9Jiorgen im ^^farrI)au§

roacE) geroorben, al§> üon juiei ©eiten bie 3)lelbung

einlief, ba^ uon ber ^remben überall ni($tä auf ber

Strafe meber ju fef)n noc^ ju erfragen geroefen fei

;

befonberS roottten einige S^anbfeute unb ein «Schäfer,

bie in ber 9tid)tung oom ©ebirg Ijerfamen, feinem

2Renfc|en begegnet fein.
—

®d;n)efter SCbelfieib fam un Sj;f)eobaIbg 33ett. (Sein

6(^mer5 beim erften Sßort oon ©tsbetf);? SSerf(^n)in;

ben mar grenjenlog; ba§ ftuge 93iäbc^en fjatte bie

gröfste 9{ott) mit i()m. 3iii" ö^ü^f roaren bie 2(nbern

alle felbft nod) bergeftalt uon bem erfrf)ütternben ®r:

eigni^ eingenommen, bafe weiter niemanb auf bie

Sroei ©efd^roifter adjtete.

9^a(^ bem ^^rüfjftüd minfte 2lbctf)eib bem vorüber.
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Sie gingen burd) ba» ©arteten unb festen \iä) in

ber f)inter[len ©de bcic anfto^enben ©ra^garten^ unter

ben ^odunberbufd; auf einen umgelegten Äeltertrog,

rao fie oon jefier gerne ifjr abgefonberteS Söefen mit

einanber f)atten.

S)ie Sd}me[ter fül)(te, raät^renb er nur ^roft uon

it)r errcartete, oietmeljr bie graufame 9iotf)iüenbig!eit,

it;m ba§ 2Bat)nbilb feiner ^eiligen mit ©eroatt au§

bem ^ergen ju reiben, ©ie befdjrieb it)m nor allem

ben (e|ten entfe|Iic^en Sluftritt uon geftern, unb fd)on

bie» ©ine mad;te ben fidjtlid)ften ©inbrud auf if)n,

fo bü^ e§ in ber %^at nid)t fel)r üiel raeiter foftete, ben

guten jungen ganj attmät;lig ^u ernüchtern.

^ag ßnbe ber ^^erien mar Dor ber ^I;ür. 33eim

2lbf($icb naf)m ifjm 21belf)eib ha§> feierli(^e 3Serfpred;en

ah, mä)t met;r an bie Ungtüdüdje ju benfen, üon

roeld^er man inbeffen faft mit ©i^erfieit annef^men

burfte, ba^ fie fid^ bereite raieber unter bem ©d^u^e

i(;rer 53anbe befanb.

§ier brad) bie Grjä(;fung be§ ©c^aufpiefer^ ah.

5){e foigenben Siätter, urfprünglid; oon ber ^anb

be§ Dl)eim§ gefd)rieben unb üon SarfenS fopirt, roaren

bem 3Jlanufcript nur äufeerUi^ angef)eftet. ©ie ent=
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l^atten bie ©efc^tc^te ber ©ntfü^rung Solfineng, ber

nadjmaügen 3Jiiitter ©(sbetl)^, imb bitben fomit eine

iDe)ent(tcE)e Srgänäung be[fen, ma§ ber Pfarrer in

jener 9ta($t baoon fagte. 'Sflan fanb fie erft na^

bem ^obe be§ Settern in ber erroäf)nten ^ifte unter

anbern papieren nergraben.

;2(u0 bem Diarium öes ©nkds 4FrieI»rii^.

(©ro^entfjeilS mit Sfeiftift in ein Sfijsenbuc^ ge^

fdirieben; bie 3üge nielfad) ijaih üeriöfdit).

3n ber ©cgenb Don §• t^en 20. Siili..

®ie ©ut§(;err[djaft ift auf üiergefin SCage, eine§

Sirauerfallg roegen
,
gu if)ren ^serroanbten nad^ 33rünn

oerrei^t. So ]a^ iä) benn mit bAn ^ofmeifter unb

feinen jroei Knaben attein im ^erren^au^, machte

mein 0aflgefd)enf für bie 33aronin — unter 'Seufzen

unb ^-(ud^en über bie ungefdiictte 2ßaf)t beg ©egen-

ftanbg, 3U ber id^ mid) rcriciten (äffen — ooUenbS

fertig, unb mar nur fro^ eg üom §alfe ju ijahm.

9]un aber fiel bie Sangemeite, ^'crbroffentjeit beg

©eifte^5 unb förperlid;e Sd^mere mit Raufen über

mid;; e^ gog mid; bei ben paaren in aUe 9Beite fort.

SBobin, baiS ga(t mir glei^, nur bafj ber btaue
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©aum be§ ^orijotit^, ein gute§ <Btüd ber mtttreren

Äarpat^en, ba§ manoon meinem 3tttimer gegen 93torgen

fie^t, mid^ bod; am meiften lodk.

^ä) naf}m ein ^ferb unb einen nnferer ^annafen

mit, ber e§ con einer i£)m befannten ©tatton, nad^

einem oierflünbigen 9titt, mieber §nrü(!3unet)men ^atte.

$rie§ mar ba§ ©täbtd)en 9?., wo a)iittag geljalten

tüurbe. SDann ging iä) leichten %n^e§, ba§ '^än^ä^en

auf bem Slüden, über bie Maxä) [trad^ auf's ©ebirge

ju, übernachtete in ^. unb ber folgenbe Jieifee SJiittag

fanb mid^ f($on f)od) in ber ^errlic^flen 2öalbna($t

gelagert, roo iä) mir mein gebratencio fatteso 9tebl)n{)n

mit etroaS 33rot unb SSein üortrefftic^ fd^meden üe^,

nad^ ^erjenSluft ben milben Sltl^em ber ^iatur einfog,

bie ©djauer i{)rer tiefften ßinfamfeit empfanb , mid)

J)unbertfä(tigen 3<^i'[t^^u"'^Ö'^'i tjingab. 2tufmertfam

gemacht burdj manche frembartige ^^f[an3e, ftieg id^ bota=^

nifirenb, balb auf= balb abraärti, f)in unb raieber

nn mäd)tigen Reifen unb ftürjenben SSaffern norbei.

2Im 2lbi)ang einer ganj befonber§ fd^önen Si;t)alfd;(ud^t

fe|tc id) mid^ nieber, ben intereffanteften S^{)eil biefer

Partie ju seic^ncn; jute^t übermältigle mic^ ber ©c^(af

unb als id) ern)ad)te, brad^ eben bie Slbenbbämmernng

ein. @rfd)roden fprang id; auf, bebad;te midj unb

(enfte meine (Schritte nad; ber 5tiefe, um ben ^of)(;

raeg loieber ju finben, bor, mie nutn mir gefagt, ju
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einer QUkn 25a(bf)erbergc filterte. 3<^ müf;te mi($

toot)l eine ^siertelftunbe in biefer fc^iotn^en ^joffnunt]

ah; halh l^iett mid^ ein unburd;bnngli(^e§ S)i(fid;t,

balb ein gefäl;r[i(^er Slbfturj auf, unb je^t raar e§

üöttige 9uid;t geroorben. S)ie Ungebulb, ber 3terger

über meine Unoorfidjtißfeit lunr auf ba§ Steu^erfte

bei mir geftiegen, ai§> id), mit einer rafc^ be{)eräten

^(^menfung, mir ein §alt ! gurief : bu bift ein ^ropf,

haä)t' id) — mag ift benn f)ier fo Slrgeg ? Qfi i^ii-' bod;

fonft fd)on2Ie£)nIidje§ unb ©d)ümmerel begegnet, baoon

fid^ t)interbrein noä) oft mit Suft ersd^ten lie^. ©inb

nur feine 5Köffc ba Ijerum, wa§ ©ott Derl;üten motte,

fo fott bidj'io uidjt nerbrie^en, einmal mit ben ©ulen

im 2Balb ein paar ©tunben pi matten. Unb ()ier=

mit legte ic^ mic^ benn berut)igt am ©tamm ber

nädjflen Gid^e nieber, fprad) etma§ oon ber Siebtic^feit

ber ©ommerna(^t, üom ba(bigen Stufgang beg SDionbiS,

unb fonnte bod) nid)t i)inbern, ba^ meine ©ebanfen

einigemal in bcm uerfel)lten 3S>irtl)§t)au§ einfel)rten,

mo iä) ein orbcnttidieg Slbenbbrot imb ein leiblic^eg

$8ett gefunben ^äüe.

3e^t aber marb id^ mit Grftaunen, in jiemlid^er

(Entfernung, sroif(^en ben 33änmen Ijinburcl) ben ©lang

eines ^yenerS gcmaljr
;

äugleid; glaubte id; «Stimmen

üon 93ienfd^en, unfid^er gemifd^t mit bem 9laufd^en

be^ SßinbeS, ju l)ören.

I
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Unter rmtjv ober tüeniger angenehmen '^ermntf)=

nngen ging irf) fofort an eine be[)utfame Unterfnc^nng

unh iai) nunmeljr, auf etwa fünfsel^n 2 d) ritte , bie

buntefte ©efeüfdjaft von 9}tännern, 2Sei6ern unb

^inbern auf einem freien ^Nla^e, jum ^Ijeil uon einer

2lrt unorbent(id;em 3ett bebecft, um ein £o(^feuer

fi^en. (Sie füi;rten ein tebf)afte§, bod^, roie e§ fd^ien,

jufriebeneä ©efpräd^. Wix ppfte haä ^erj nor ^yreu^

ben, f)ier einen %xnpp oon 3igeunern ju treffen,

benn ein alteg 3>orurt^ei( für bieg eigenttjümtidie 9So(f

lourbe felbft burd) bag Serou^tfein meiner @(^ul^[oftg=

feit ni(^t eingcfdjränft. '-^d) mei^ nidjt, iüe(d)e§ rafd)e

@efüf)[ mid) überrebete, ha'^ (jier burd; eine offene

2lnfprad)e nid)t§ ju wagen fei. 9)^ein fleiner Subug trug

in feinem Jalle etioag bagu bei, benn bei metner pf)t)fiog=

nomifd)en 5IRufterung ber oerfd)iebenen, oom rot£)en

(S^ein ber ^ylamme be(eud)teten Äöpfe i)ätte mein

Hrt^eit unentfd;ieben bleiben muffen.

^ä) tarn I)eran, id) grüßte unbefangen unb erfui)r

ganj bie gef)offtc 9lufna[)me, nadjbem id; mic^ burd^

ba§ erfte barfc^e 2Bort be§ ^auptmanuic nid;t i)aik

irre* ma(^en luffen. 3Jieine ^edt;eit fd;ien i^m ju

gefallen, ©r tub mid) ein, auf einem Sleppid) S^iai^

5U net)men unb bot mir ein ^.Sitbpret an, ha§> id)

fctjr fd;mad(;aft jubereitet fanb. ^ä) gab mir metjr

unb mef)r ein treuf)er5ige§, rebfeügel ^ene^men unb
TOötifc, ^Kaler gjolten. I. 21
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rceibete mi(^ nebenbei an ben merfroürbigen ©efid^tern

unb föftlid^en ©ruppen umf)er.

^e^t (ie^ [i{^ ein ferner Sonner uernel^men unb

man machte \\ä) auf ein ©eiüitter gefaxt, bal aud^

n)ir!(i{^ unnermutliet fdjuett Ijerbeüam. 9Jian ffüc^tete

fic^ Ü)tiU in bie bebedten 2öagen, t§ei(g unter fie

groifd;en bie S^äber, aud; gab ba§ 3^^^ einigen S($u^.

Sei biefer allgemeinen 33eroegung, inbe^ ber Stegen

unter fjcftigen S)onnerfd}(ägen [trommeife niebergofe

unb eine§ ber feitiüärt^rftel)enben ^ferbe fdjeu lüurbe,

mar mir mein §ut entfallen, "^ä} fu(^te in ber

bidften gi'^fterni^ am S3oben unb (jatte i§n foeben

g(üd(id) aufgefjoben, al» idj beim jätjen £ic|t eineg

ftarfen 33(i^e!5 Ijart an meiner 'Seite ein meiblidjeS

©efi(^t erblidte, ba^ frei(i(^ berfetbe 2Jioment, ber

e§ mir gezeigt, aud) mieber in bie dla^t nerfi^tang.

Stber nodj ftanb idj gebtenbet roie in einem J^uermeer

unb oor meinem innern Sinne Ukh "i^a^ @eftd)t mit

beftimmter 3ß^c[)iiii"9 ^uie eine fefte Wui§k Ijingebannt,

in all ber grünflammenben Umgebung be§ naffen

glängenben ©esiueigl. ^n meinem Seben i[t mir nic^t^

frappanteres Dorgefommen ü\§ bie Grfd^einung biefeä

9]u ! 3<^ ftaunte nad} ber Stelle Ijin, ic^ f^örte no(^

ben ©egenflaub an mir norüberrauidjen, unb eine

längere 3eit al§ meine Ungebulb moUte, uerging, big;

id) m'§> Älare barüber fommen fottte.

1
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Gin ÜJiäbd)en, ha§> 2lnfang§ im 3elt oerborgen

geinefen fein modite nnb ba§ man beim 9?ameii

Soöfine rief, seilte fid) enblid) anä) nnter ben SInbern,

als man bei nadilaffenbem Siegen mieber ^euer an-

machte unb fid) unter loec^fetnben ©($er§: unb ©c^elt-

roorten auf ben ftörenben Ueberfall röieber in Drbnnng

brachte. ®a» aJtäbi^en ift bie S^iid^te be§ ^anpt=

mannS. — SoSfine — roie foH iä) fie befdireiben?

@inb bod) feit jener 9cad)t brei iiolle '^age l^ingegangen,

in benen id) biefeS ©ebilbe ber eigenften (S(^ön{)eit

ftünblid) cor mir Ijatte, ol)ne ba^ e§ bem SJialer in

mir eingefallen märe, fi(^ if)rer biird; ba§ armfelige

50lebium von Sinien nnb ©trieben ju bemäi^tigen!

!^ä) bin feit(;er ber müfsige ®efäf)rte biefer 33anbe.

3a, ha§ bin id)! unb id) errötl)e !eine§roeg§ über

meinen ©ntfd)hif3, ben mir auä) feivi Professor Or-

dinarius ber f(^önen fünfte beac^feljuden foß ! Ober

fd)änbet e§ in ber %i)at einen oernünftigen 93Zann,

ben fein 33eruf felbft auf (Sntbedung originaler

formen f)inTOei§t, eine B^itlang unter ganj freien

Seuten ju (eben, menn er bei i()nen unerfd)öpfüd)en

Stoff, bie überraf($enbften ^nq,^, ben 9)fenf(^en in

feiner gefunbeften pt)i)fifd)en G"ntiuid(ung finbet unb

bie umgebenbe Statur mie mit neuen 2(ugen, mit

boppelter (5mpfängtid)feit anfdiaut? ^ä) lerne ftünblid^

jn unb fie finb bie ©efälligfeit felbft gegen mid).
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©intger ßigenmi^ ift natürlich babei, meine ^vei-

gebigfeit bcfiagt iimn. Unftreitig aber ift bie 33anbe

fe()r üiet befjer, loeit mef^r auf ei)i-üd;en- Srioerb ht-

badjt, aU tjunbert if)ref^gleid;en. 5)er Hauptmann

mib fein Boijn nerftefjn fi(^ anf Sad;en ber S^i)ier=

Ijeitfnnft, treiben getegenttid; '^ferbe!)anbe[ unb üer^

bienen manchen %l)akx mit 93tufif in Dörfern unb

(Stäbten. ©eroiffe 9?ationaImelobien f)ab' iä) ooüfom:

mener nie auf ber @eige get)ört ai§> Don itinen.

S)ie Slnbern fd;nit^en aüertei fteineg ^auio: unb

^udiengerQtlj au§ einem fd)önen gelben ^otj unb

bie 3Seiber f)aben befonberio im ^(ec^ten üon feinen

9iofe!)aar- unb Stro!)arbeiten au§nel;menbeg ©ef(^id.

Giuen Xaq jpäter, bei einem ©efiöft unterl;alb ber ä^orberge.

^ä) mu^ (äd)e(n, menn \ä) mein geflrige§ 9laiion=

nement von 9)^alerftubium unb £unftgeroinn roieber

lefe! (Eic mag feine Stid^tigfeit bamit (;aben; mie

!äme aber biefe l)0(^trabeTtbe @e(bftred)tfertigung ^ie-

Ijer, menn nid)t no(^ etroaS 3lnbere§ baf)inter ftäde,

um ba§ id) mir gern einen Sappen i^ängen moUte ? —
Xod; id; geftel)e ja , So^fine mürbe fdjon für fid)

allein bie 93iüf)e üerIot)nen, fic^ eine 9Bod)e mit bem

3ug f)erum3utrciben. ^c^ fetje bie§ ©efd^öpf nie

ofjiie bie '^emunberung immer neuer geiftiger, roie

förperlii^er 9lei§e. <Bä)on bie ganj ungen)i)^nUc^e

9Jiifd)ung bcio (Sf;arafter^ müfete leben einnel)men.
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2teuBerimgen eine§ feinen 3?erftanbeg nnb einer

!inbii($en Un)d)ulb, trodener ßrnft unb plö^Iid^e

Slnraanblung anSgelaffener Saune luedifeln in einem

bnrc^anS ungefud)ten unb ptfift nnmutf;igen ßontrafte

mit einnnber ah unb mad)en ba§ bejaubernbfte %at=

benfpiel. ®a§ Unbetjreiflic^e in biefer Gompofition,

in bie[en Uebergängen i[t- and) Mo§ f(^einliar; für

mid) i)at atle§ fdjon ben notljmenbigen Sf{ljijtf)mu§

eines fdiönen ©angen angenommen. — (5rftaunli(^

ift bie S8e{)enbig!eit if)rer ^Beraegungen , fierrlic^

ba§ überlegene Säd)eln, wenn el i|r mitunter gefällt,

bie ©efaf)r Ijerauicsuforbern unb gu neden. Wit ^iU

lern fei; ii^ §u , mie fie einen jälien 3lb|ang l)inunter

rennt, von ^aum ju 33aum fortftürjenb \\ä) nur

einen furjen ^ilnl)alt gibt; roenn fie ein anbermalfid^

auf ben Stüden eines am 33oben ru^enben ^^ferbeS

mirft unb e§ burd) ©diläge §um plö^lid;en Sluffte^en

jraingt. Unter ben Uebrigen ma($t fie eine jiemlii^

ifotirte ^igur; man lä^t fie au6) gel)en, man fennt

if)re 2lrt unb SBeife gu gut unb atte Ijängen mit

einer offenbaren 33orliebe an xl)x. 33efonberS mac^t

ber ©o§n beS 2lnfül)rerS, ein gefdieiter, männlic^=

fd)öncr ^ert, fid; meljr mit il)r ju tl;un, als i<S) xcä)t

leiben mag, mobei mid) einc!?tl)eili§ moljl il)re jlälte

freut, baneben aber bod) fein Ijeimlid^er 33erbru^ oft

l)er5li(^ rüt)rt. W\ä) mag fie gerne um ft(^ bulben,
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boc^ fdjeu' id) nad)gerabe bicfen SJtarroiu unb bcnü^e

mei[t nur bie ©elegeiüjeit, mann er eben auf JRecogs

no»cirung ober fon[t in ©efc^äften au^gefc^idt ift,

wa§> nidjt fetten oorfontint. 3" bem (gtäbtd^en, ba§

mnn foeben paffirte, Ijab' idj ©efd^enfe einge!auft:

für bie 9)iänner unb 5Ii>eiber 3iaud^tabaf, beu 93täbd;en

allerlei (Slinquant, ^^t ejtra etraa§ oon @otb, ba§

fie, iüie id^ mit ^reuben faf), gleid) f)eimlid} 5U \\ä) ftedte.

Qu einigen ^agen fiub nur jur SJtarftjeit in ©.,

unb bamit raäre id^ bem Drt, t)on bem id) ausgereist,

fd^on lüieber um brei 3JleiIen näfier. ©ut, ba^ id)

nid)t befürditen mu^, in btefen ©egenben auf irgenb

ein befannte^^ ©efic^t §u fto^en, mofern \ä) überl^aupt

in meinem je^igen ßoftüm no6) fenntUd^ roäre. ^^
l^abe mir burd) einige geborgte ^leibungSflüde ein

freieres Söefen gegeben, um mid^ meinen ©efellen

etroaS §u conformiren. (Sine Diofet unb rotlje 3ipfßt=

mü^e, ein breiter ©ürtel um ben Seib tt)ut fc^ou

au^erorbentlic^ üieH

2)en 27. Quii.

©inen ernftljaften 2tuftritt tjat eS gegeben.

SSir ruijten nad; einem crmübenbcn Strich um
9J?ittag in einem ^anncngei)ö(5. 9}tarmin mar ah-

toefenb unb fonft überlief fid) faft atteS bem Sd^taf.

SoSfine fud()te il^re SieblingSfpeife , baS angenefime,

burftlöfd^enbe 53tatt beS SanerfteeS, ber bort in
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großer 3J?enge lüäd^ft. ^ä) begleitete fie unb rair

festen iinS^ an einer fc^attigen ©teile auf ben von ab=

gefallenen 9^abeln überfäeten 2)loo§boben.

©ie mar cgefpräc^iger al§ fonft, unb fo naljm id^

©etegenfieit, mir man(^erlei au§ if)rem Seben unb bent

ber ^f)rigen ersä^len §u laffen. Unter Stnberem frug

i(|, ob benn aud^ Sßa^rfagerinnen unter it)nen roären?

„3Bof)(/' fagte fie unb fadste: „fie fönnen alle

ni(i)t§! 9Zur Slltmutter 9lfra f)at e§ gefonnt." — S)ie

vropf)e§eite ®tr rooJ)! au(^ einmal? — „9^i(i)t bo($!

fie wollte e§ feinem uon un^ tliun.'' — 2Barum benn

nid^t ? — ,,®l Toöre gu unferem Schaben, meinte fie."

— 2lu(^ fonft tl;at fie bergleirf)en nid^t? — „Obo(^l

Stltmutter Ijat ben grof5en Ärieg üorau^gefagt unb

anbere gro^e ®inge me^r oon brauf3en in ber 5Selt.

SJlein Sb'ater l;at e^ oft bezeugt unb e§ ift ^eilig

töal^r."

®a^ lie^ id) nun auf fid^ beru^n unb lautete

mi(^ n)ol)l, ber ®nfelin ben minbeften Unglauben ju

üerratljen. ßtioaiS GljrioürbigeS mu^ aber roirflic^

an biefer ©ro^mutter gemefen fein. Sie imponirte,

tote eg fdiien, ben 2lnbern nidjt allein burd; il^r

propl)etifc£)e§ 3lnfel)n, fonbern gugleic^ burc^ eine Slrt

ir)at;rl)after ^römmigfeit mit fatl)olif(5em Stnftrid^,

n)obur(^ fie eine gerotffe fittlic^e Wlad)t auf bie @e=

mütl)er ausübte. So^fine ergäljlte mir rül;renbe ßüge
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allgemeiner 3Jteni"(^enliebe üon i^r, unb roie man fie

auf ailai 23anberungen meit unb breit cjefannt unb

refpectirt. (Sie ftarb mit ad^t§ig ^ß^i^cn auf einem

foldien 3uge in Zx)xo[ , roie fie bie§ lang oorauä

oerfünbigt f)aben foll, unb raurbe nad) ifjrer SSerorb=

nung auf einem f[einen [)odjge[egcnen .\lLir($(jof über

bem ^ufterttjat mit bem Slufgang ber Sonne unter

bem ©ebet eine5 '^^riefterc beftattet.

S5>ät)renb ba§ 3Jiäbd)en mic^ auf biefe SSeife

unterfjielt, arbeitete fie mit bem Sdjui^meffer an

einem niebtic^en 33efted aus 5(f)ornf)ol3. ^6) l^atte

über ber 2(ufmerffamfeit auf jebe Seroegung if)rer

Sippen, auf i()r reiäenö gebrod)ene§, müEjfamel 2^eutfc&,

am Gnbe feiri Ci)r metjr für iia§, mag fie fagte, unb

gule^t, üon ftitle glü^enben SÖünfc^en innertid^ he-

ftürmt unb aufgeregt, fprang id; com Soben auf

unb ging, mi(^ ju jerftreuen, raeg, fam mieber §urüd,

roarf mi(^ an^'§ S'teue bei itjr nieber unb jroar fo,

ba§ \6) etwa» tiefer fi^enb if)r ©efidjt im 9iüden

unb iljren nadten %n^ — benn fo getjt fie gar Ijöufig

— bidjt üor meinen 2(ugen t)atte. Sei biefem Slnbüd

meiner nid)t meijr mädjtig, ergreife iä) ben guB unb

brüde meinen 3Jtunb feft auf bie feine braune §aut.

SoÄfine gab mir (ad)enb einen Derben Stofs, mir

ftanöen Seibe auf, unb, füf)n gemalt burd) einen

Slusbrud Don ^sermirrung, bcn id; an i{)x \m\)xnai)m
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unb fd^nell ^u beuten toufete, fd^fatig iä) bie 3lrme um

bie treffliche ©eftatt, toir fügten un§ unb if)re 9Iugen

fprüf)ten if)r fd^roarseg geuer in bie meinen. ^löl^'

li6) )ä)xidt ]k gufammen, ftöBt mid; rceg, unb ber

näd^fte ©egenftanb, auf ben mein Wid faft 5ug(eid)

mit bem ifirigen fäfft, ift — SJJarroin, weither ftumm

an einen $8aum gelefint ein ^^nQ^ biefel i^organg§

roar. SoiSfine ftanb roie eine Silbfäule, ^c^, oijm

ben SJJenfrfien bemerfen ju motten, üerfud^te ii)n p
täufcfien, inbem id) mi($ gegen ba§ 33iäb($en mit

Sad^en über ifire gpröbigfeit beftagte unb bafe fie

mir ba§ ®efi(^t abfd)euli(^ jerfra^t t)ätte. @ie fetber

leiftete mir bei biefer J^omöbie nidjt bie geringfle

Unterftü^ung
; fie ftorrte tiermorren ror \\ä) t)in unb

entfernte [id^ fd^roeigenb. 9iun erft begrüßte idi

meinen '?R\val unb modte in meiner S^oiIc fortfahren,

fltlein er fa^ mi(^ brei Sefunben (ang neräd)t[idj an,

fe[)rte fid) um unb üe^ mid) ftetju.

@§ finb feitbem fedijelin «Stunben nerfloffen, oljue

'oa^ fic^ bis je^t in go^Ö^ '^^^ ©efd^etjenen irgenb etmaS

oeränbert f)ätte, au^er bafe mir SoSfine allentf)alben

ttuSroeid)t. W\i aber fiebet nod; ba§ 23Iut in allen

meinen 2lbern r»on ber 33erül;rung iljrer Sippen!

Qn einem Sorfiotrt^öljauS.

^d; bin getrennt non meiner iiamerabfd)aft, aber

— um raetd^en ^reil getrennt!
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2ln bemfcllien 93iorgen, ba id) jum letztenmal

fc^rieb , erflärte mir bec Hauptmann
,

graar mit

3Rä^igung, aber g(eid)iuoI;( mit finfterem Unmutf),

ic^ muffe tf)n oerlaffen ober nüä) gatis fo oerf)alten,

ai§ ob SoSfine nid^t üort)anben märe, ©ein @of)n

münfd^e fie al^ 2ßeib 511 befi^en , er felber Ijobe fie

i()m üerfprodjen, fie merbe \\ä) and) je^t nic^t länger

weigern, ^^c^ möge übert;anpt auf meiner ^ut fein,

SRarroin motte mir fefjr übel, nur bie ^urd;t cor

itjm, bem SSater, £)abe it)n im ^anm get)atten, bafe er

ft(^ ni(^t- an mir oergriffen. '^ä) erroieberte, menn

mein arglofeS 2Bofjfgefatten an bem 3)läbd;en SSerbru^

errege, fo werbe idj fünftig uorfid)tiger fein, menn

aber fein @ol;n übertjaupt burd; meine ©egenroart

beunrutjigt fei, fo motte id) nod; i)eut gelten. S)er

Hauptmann, eingeben! ber gar nid)t unbeträ($t(id)en

'-ßortt)eiIe, bie meine ®efettf(^aft it)m bi5f)er gebracht,

Ien!te ein, unb fo blieb c§ oorerft bei biefer 33er=

marnung. Slber furj barauf !am ic^ §u einer ^er§=

gerfd^neibenbcn 6cene, woran idj fogteic^ felbft t^eil=

neljmen fottte.

SoSfine, mit bem 6trid§eug im ©d^oog, fa^ auf

ber Grbe, ba§ ®efid)t mit ben Rauben bebedenb, in:

be^ iljr £iebl)aber unter gräfjlidjcu ißcrwüufi^ungen

unb im l)eftigften Sdjmer§ il;r ein offene^ ©eftänbni^

über jenen 3Sorgang abjupreffen fud;te. Sßie er mein
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geiDal^r raurbe, fprang er o,k[ä) einem 2öütf)enben auf

tnirf) Io§, fa^te mi6) an ber Suuft imb forberte öon

mir, toa§ fie if)m üorentljtüte. Gr §og ba§ 9)tefjer

unb bro^te mir rtodj immer, alg mir fd)on von üier

2lnbern umringt waren , bie fi(^ feiner bemä(^tigen

motlteu. ©er 33ater entmaffnete it;n auf ber 6te(Ie.

Slber erft Sosfine, raeldje fid) jet^t mit einem mir

unr)erge^Ud)en Slu^brud von raürbeooller 9bi!)e auf=

Ijob, machte bem Särmen ein Gnbe; fie fafste, ot)ne

ein Sßort ju fpred)en, 3)iarroin bei ber ^anb, unb

er, üon ber Sebeutung itirer ©eberbe fo mächtig er=

griffen tüie ic^, folgte ii)x laljm roie ein Samm, inbem

fie i^n tief in bag ®ebüfd)e mit fid) füt)rte.

^laä) einer 22ei(e fefjrte fie allein gurüd, ging

mit entfd)iebenem Schritt gerabe auf miä) ju, ben fie

g(ei($fall§ an§ ber SJiitte ber Uebrigen mit einem

'hint bei Seite §og.

„^ö) \)ahe if)m üerfpro($en," fing SoSfine, al§

mir, roeit genug entfernt, im ^Didid)t ftitte ftanben,

mit grof5em Gruft, if)re 33eroegung unterbrüdenb, an

— „idj f)übe it)m uerfprod)en, Xix ju fagen, bafe id^

^i(^ ^affe roie meinen ärgften j^^einb unb big in ben

Xoh. ^^ fage S)ir alfo biefe§. ®u aber roei^t e§

anbcrg. ^ä) fage ®ir für mid^, baf3 id) S^id; Diel=

mef)r liebe, al§ meinen Ucbften g^reunb, unb ba§ fo

lange ein Sttljem in mir ift. S)od; ^u mu^t fort
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con un§; aiic^ ba§ f)ab' ic^ tf)m jugefagt. Wiaä)'

furzen 3(bi'cE)ieb! ^üffe mic^!"

„3)lu^ id) fort/' retfet^te id), burdE) bie ^eierli(^=

fett be§ 2Iugenb(ic!» faft über alleti 3lffect t)mau§ge;

^oben, ,,mu^ iä) fort, unb ift e§ roatir, bafe 'J'u

m\ä) md)v ai§> ade? liebft, raoljfan, fo (a^ un§ 511=

fammen gei)n."

Sie fa{) mid) ftaunenb an, bann fenfte fie imb

f(^ültclte ba§ fc^öne ^aupt.

,,£o§ftne!" rief ic^, ,,TOo[[e nur, utib it)ü§ ®ir

je^t unmöglich bändet, foll mögtid^ gemad^t werben.

"^Rod) ßin§ junor aber beantraorte mir: Äannft S)u

5D^arrcin» 5>er[angen md)t gutroillig erfüllen? Äannft

S)u fein 3Seib nic^t werben?"

Sie fdiroieg. ^ä) n}iebert)otte meine ?5^rage brin^

genber, raorauf fie ein f)eftige§ Stein! au§ftie^. SJtir

fiel ein Serg uoni ^erjen, unb sugleicE) roar mein

(gntfc^Iu^ gefaxt. Slugenbücfüc^ fpann fid^ ein '^ian

in meinem Äopfe an, beffen Unfid)erljeit iä) freitid^

alSbalb füf)lte. (Sr üef barauf IjinauS, ba§ id) nac^

meiner unueräüglidjen 2!rennung non ifjrcn Seuten

allein hi§ © . . . oorau^reifen motte , rao fie, mie id)

ja TOU^te, bemnäc^ft eintreffen mürben, ^ort fotte

fie fid; gegen 2(benb üon it)rer @cfettf($aft' üerlieren,

ben angefetjenften ©aftfjof erfragen, mo id; mid) nn-

fe{)Ibar bereit! befinben unb attc 2lnftatten jur %lud)t
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getroffen I;aben loürbe. Soöfine f)atte meinen ^l>or=

fd)[ai; faum oernommen, fo entriß fie fic^ mir burd)

einen befefjlenben 3uruf, uom .Hauptmann, roie e»

fd^ien, erfc^recft.

^n einem ©eroirre üon ängftlicE) fid) burc^freu^

§enben ©ebanfen blieb 16) mir fe(ber überlaffen. ^at

bü» 3)iäbc^en midj üerftanben ? 33erb' id; ©etetjenEieit

finben, fie nodj einmal ju ]pred)en? 9ri>irb fie fic^ ju

bem Sd)ritt entfc^lie^en !önnen? ja ift er iiberfjaupt

nur QU^füljrbar ? — 2Iu» biejen 3ioeife(n rettete id)

mid) jute^t burc^ ben fublimen ßinfatl, aüee bem

SBillen bei ©(^idfalS antieimsuftetten , ni(^t ba» ®e=

ringfte roeiter ju ©idierung meine» 3(nfc^Iac3» 5U tf)un,

fonbern fein ©lüden ober Dliißlintjen all entfc^eibenbe

^probeber ©üte ober ^erroerftic^feit meine» ganjen

3SorI)abenl anjuielin.

^ä) erflärte bem Hauptmann fofort bie 9btl)roen=

bigfeit meiner Entfernung, mit ber er einnerftanben

roar. Gr erbot fid) gu einem Gljrengeleit, i^ fc^lug

el iebo(^ aul, unb hat, bie SCnbern nur ju grüßen, ba iä)

um 33krroin!§ roiHen einen allgemeinen 3Ibid}ieb gern

nermeiben rooQe; in Saljrljeit aber fi^ämte idj mic^,

nor ben 2)tenf(^en ju treten, ben tc^ um feine [c^önfte

Hoffnung ju betrügen gebac^te; nur fagt' ic^ mir

5umStroft, bafs er roirflic^ um nid)t» beraubt roerbe,

TOül iljm jemals befd^ieben fein fönnte.
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• 3u ^fetb, lüic id) üor 3Bod}en ausgejogen tuar,

hxaä) i6) mit einem cjteidjfaHS berittenen 33egreiter

§tt)ei 2;age oor bem beroutstcn SJlarfttag auf unb tarn

auf einem Umweg — bie 9ii(^tung meiner 9]eife

l^atte iä) bem Hauptmann falfd^ bejeic^net — in

@ . . . M 3'-'itßii ti" ' m\{-)m mein Stbfteigequartier,

ba§ nidjt leicht ju üerfct)[en mar, ber SefteHung

gemäfe unb fäumte nidjt, oerf(^iebene Stequifite für

meinen, bie äufeerfte 5Borfid)t erl)ei|d)enben ^med ju

beforgen. S^aS Unentbef)r(id)fte jur Umffeibung beS

9JJäbd)enic, ein anftanbiger 33iantel, ^ut unb edjteier

mu^te bereit get;a(ten fein; aud; braui^ten mir einen

gefd)(offencn SSagen. 5^ie§ alles f)atte feine !Sd)n)ie'

rigfeit. 3ln baarem ©etbe jicar befafe ic^ ni(^t jefin

@rof(^en met^r, ein lang gef(^onte§ 2Bertf)papier, im

9?otf)fa($ meiner Srieftafi^e geborgen , mar aber

meljr al§ Ijinreid^enb, meine ^cimreife 5U beden.

Sie nädjftc 9cad)t uerbradjte ic^ in quätenber

llnrufie, unb 9Jtorgen§ beim 2luffleE)en frng id) mi($,

roie wirft bu biefen ganzen, oeräroeifeit taugen ^ag

unb roie nod^ einen jroeiten biio jn bem Stugenbüd

auStjalten, roo fte ineUeidjt erfd)eint? — üie(Ieid)t!

9)lein ©taube ftieg unb fanf in nnauf{)örli(^em Söedjfel

üon einer 35ierte(ftnnbe ^ur anbcrn!

j^ür ben %a\l, ha]] mein 'Knigefiüd gtüdtid) a{y-

liefe, befd;IoJ5 id;, bem Saron in einem furzen
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©(^reiben, ha§ untmoegg erft irgenbrao auf bie ^oft

fotnmen foHte, oorfäufig eine SCnbeutung meines vex-

liebten Stbenteuer» unter bem Siegel ber ftrengften

3Serfc§iüiegenf)eit ju geben.

3^ müd}te 3u meiner 36^l"ii^^^^i"9 ^^'^^ ^U<^
einen @ang ror bie Stabt unb fanb bei ber )RüäM)x

unerwartet bie paar bei'djeibenen ©arberobeftücfe für

ba§ 3)Mbc^en bereits auf meinem 3intmer oor. 23ie

fonberbar ergriff mic^ biefer SInbUd! mie quof( mir

baS ^erj cor 2ef)nfuc^t über! ^d) naijm ben 9J^ante(

auf, tc^ brücfte ifju mit ^nbrunft an bie Sruft, al»

'i)ätk er bem fi^önen Seib, ben er umfcfiüeßen foKte,

fc^on roirf[i(^ ange(ji)rt! —
Stuf bem ^ial^ uor meiner Verberge mürben bie

S3uben für ben morgenben SOtarft aufgefd)fagen : ein

lautes , lörmenbeS , au^ {)ie unb ba mit ^ant unb

®pa^ gemif(f;teS treiben, bem i^ eine 23ei(e g[ei(^=

gültig jufd^aute. Unter meinen g^enftern fcf;aufeften

fi(^ einige 5lnaben auf ben um{)er(iegenben 33rettern,

ein anberer ^w^ge trat Iiinju unb geigte if)nen eine

neue Ijötserne 2(rmbruft. ^ä) falf) baS o()ne irgenb

etroaS babei ju benfen, bi» mir mit Gineinmat eine

Erinnerung aufbli^te, als l)ätte iä) oor Äurjem ein

äI)nIi(^eS Spictseug unter ben Rauben SoSfinenS ge=

fe^n. Um ©otteSroillen , mären fie fd}on I;ier? —
I;ab' \ä) mid; in ber Qdt geirrt? — unb märe fie,
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fie fetbft etma iä)on Qan^ in meiner 92äf)e? — 3^
ftürjte, au^er mir uor ^Ängft unb g^reube, uom genfter

l^inroeg : roie leidjt möäjU mid) f)ier ©iner üon ber

Strafe au§ erfennen!

3)iein peinüoHer ^uftanb raäfirte nicEit lange. D
@ott, mie mar mir, aU e» au^en auf bem ©ang ge=

fd;lid)en fam iinb jeßt bie f;errlid;e ©eftalt jur Stpre

I)erein fc^lüpfte, Sosfine fi(^ in meine 2lrme roarf,

unb mit erflicftem 3ltf)em rief: „'^a bin id) nun, ba

Ijaft ®u mid) Unfetige ! beginne mit mir , ma§ S)u

miaft!"

®en SSonneraufd; ber erften Slugenbüde unter=

hxaä) nur aüjubalb bie 3^urd;t cor ber @efat)r, raorin

mir fdjraebten. ^d; fd;ob ba5 SJIäbc^en in ein 6abi=

net , lie^ etrcag ©ffen bringen unb fc^idte nai) bem

Äutfdjer. ©lücflidierroeife mar bag ^au§ im ®rb=

gefd)of3 yon ©äften überfüllt, man naf)m üon unä

rcenig 9ioti3 — mit (Sinem 33ort, id; f)ob meine

§itternbe 33eute unangefoditen, of)ne alleg 2luffef)n, in

ben bereit ftefienben SSagen.

2ßir reisten bie gange ^ladjt f)inburd) unb finb

ie|t meit genug, um nic^t» met)r ju befürd;ten.

9Iber roe((^' eine 9Zotf), roeld^e fü^e 9^ot{) I)atte id)

uidjt, ben Jammer be5 guten ©efc^öpfS aÜmä^Iic^ gu

befdjmidjtigen. Sie fd;ien erft je^t ben unge{;euren

iSd)ritt SU überbenfen, fie mad)te \\d) bie bitterften
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SSorwürfe, unb bann mieber ladjk fie mitten biird;

S;f)ränen, inbem [ie mic^ tiitt taufenb Püffen in iuil=

ber Seibenfdjaft nm|d)[ang.

(So fmnen wir gegen Stage^anbrud) im ©renjorte

33 . . . ermübet an. 3'$ fd;reibe bie§ in benx eten=

heften SBirtf)§Ijan§ , bermeit SoSüne nidjt meit üon

mir auf einem fd)led)ten Sager fdjiäft. — ©etroft,

liebes ^er^, in menig STagen geig' iö) bir eine ^ei;

mat!). S)n foÜft bie g^ürftin meines ^anfeS fein,

mir molten änfammen ein ^immelreid; grünben,

unb bie 9}ieinung ber 9Se(t foll mi(^ nidjt l;inbern,

ber glüdlic^fte aller 3)tenfd)en gu fein.

9}?eifter Sidfen unb feine ^rau l^atten bie oor-

fte^enben 53Iätter mit ber größten Siljeilnaljme getefen.

©teid) am folgenben SJiorgen ging er ans, bem 'Bdjau-

fpiekr ju banfen unb bie münblidje ^ortfetjung uon

91oltenS ©efdiic^te, mie i[;m werfprodjen mar, ju

I)ören.

SarfenS, ber itju fo balb nodj nid)t erroartet t)atte,

empfing itjn mit befonberer ^ergUdifeil. „"^ä) mar,"

fing er an, „t)ent frü() fdjon auf bem Sdjtofs unb

t)abe ben S^-oftor gefprodjcn. ®cr Patient l)at vox-

trcfftid) gefd)Iafen unb alles gel;t nad} 5Iöunfd;. ©r
Wövite, Weiler ^Jioltcii. i. 22
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tä^t nn§ ^eibe unb beii ^ofrat^ grüben. 9?o(| ein

paar %ag,e, {;te^ e§, fo barf man i^n befud;en. Unb

je^t — iä) bin noc^ nüdjtern, n3ie ic^ um i^ä)§ Utjr

an§ \)en gebern flieg — certangt mid; nad) bem

^rüljftüd. @ie trinken äne ^affe mit. Unb ®u/'

rief er bem ^Diener ^u, ber mit ber (Eljocolabe tarn,

„wirft bafür forgen, ba^ nng niemanb ftöre/'

Sofort, als 33eibe ^la^ genommen, üerfud;te

^itlfen a!!gefi(^t§ ber mitgebrad)ten §anbfd)rift, oon

bem gemifdjten ©inbrud 9Iedjenfd)aft ju gekn, ben

i^m biefe Seetüre gemadjt. @r fagte unter Stnberem

:

,,©efe|t, i(^ f)ätte ha§ intereffante g^ragment gebrudt

in einem unferer Iieffern ^oiii-'^o^^ ge^efen, id; mürbe

e§ §um großen S;(;ei[ unb sroar eben in feinen bebeut;

famften Biig^^^^ gerabejn ai§> 2)id;tung angefe(;en

^aben. S)a§ Sßunberbare I;ätte iä) auf fid^ berufen

laffen, ot)ne be^fjalb t)om ©an^en weniger angejogcn

SU werben. S)er poetifd;e ©taube märe bei mir bem

n)ir!(i($en ft(^er fo nofie gefommen, al§ ein 9JooeIIen=

bid;ter e§ bei ber 33e{)anbtung eine§ ätjulid^en Stoffe

con feinen Sefern nur immer münfd^en !ann. dlaä)-

bem ©ie mir jebod; iierft(|ert baben, bafs e§ fid; tjier

burdjmeg um baare 9Ba§rt)eit (janbfe, meife id) mici^

in ber %i)at fo oljue 2Beitere§ nidjt barein ju finben,

ba mir gemiffe Grfd^einungen be^ mpftifc^en ©ebietS

bcinaije fremb geblieben unb itnmer äiücifeU;aft gemefen I
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finb. Söa§ man infonberfieit üou einem {5^ernfel;en

na^ 3sit ^"^"^ Siaum, com 5ßorge[{(^t ober, raie man

e§ nennt, bem sroeiten @e[id;t erääljlt, überfleigt hoä)

alle unfere ^Begriffe."

„@i, lieber g^reunb/' oerfe^te £ar!en§, „wie öiel

begreifen wir benn eigent(id) oon aUc bem maS wir

lagtäglidj nor ?tugen I^aben, ja, \va§ mir [eiber finb?

SBie meit fennen mir benn bie menfd)Iid)e 3Zatur,

nm it)re ©rengen gu beftimmen? 2ßenn mir eine

3Jienge fel)r beglaubigter, oollfommen übereinftimmem

ber (^äKe oorliegen, unter benen ber unfrige wat)rlii^

ni(^t ber geringfte ift, mie foH fid; mein 3>erftanb

biefen ^Dingen gegenüber üerljalten? 3<^ netjme fie

fd)(ed§tf)in wie fie fid; geben, of)ne mir bie nngefjeuren

6d;n)ierig!eiten gu cerbergen, auf wd6)e man in

2lnfe!)ung ber f)ö(^ften ^^ragen bei einigem 9lad)ben!en

§ule^t notljraenbig ftö^t. — 3Sir reben fünftig mof)l

einmal ein SOtel^rereS banon. '^ür Ijeute moUte idj

^Ijuen nur bie nä^ften t{)atfädjlid)en folgen be^

Slbenteuer^ auf ber Sluine unb mag- fid; fpäterf)in

barau0 entfpann, oertranen. Söomit beginne iä) nun

aber gleid; am füg(id)ften? — 2Öof;Ian! Sie foüen,

ef| ©ie weiter pren, erft eiwa§: fefjn, raa§ meinen

Sßorten trefftic^ ju ^ilfe fommen mirb."

6r t;o(te \ene§> (Stui mit bem SJiiniaturporträt

atgnefeng unb legte eg üor Slittfen l;in. „2lf)/' rief
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berfelbe freubig von biefem ^tnbüif ülierrafdjt : „finV

\ä) bai§ fc^öne Äinb bei ^s^jwcn roieber!" — Ter

Slnbere ftu^te einen 2lugenb(icf: er badjte nid)t fo^

gleich an bie un§ befannte ibijGifdje 3ei'i)iiinti3 bef

(gcene im ©arten be^ 3^ör[terC\ üon ber if)m ^ittfen

je^t jnm crfteninale fpradj. 3^)^^ entjüdte ba§ gegen-

wärtige Silbdjen, we(d)e^3 ein (eifer ^ng, oon Trauer

(e§ mar fur^ nad) beni Xobe ber SJIntter jur ^dt

ber ^Bertobung in Nienburg oon 9Jütten geniatt) nur

um fo anjietjenber madjte.

„@§ i[t ^tottenS 33raut/' fagte SarfenS.

„^($ benfe mir e§ woljl. Sie aber fommt e§

bod}, ba^ er un§ nie ein $Oort von iljr gefagt?"

„^a§> werben Sie balb Ijöten/' Hub nun fing

Sarfeug an, auyfüt)r(ic^ ju erjätjlen. ßr fd;i(berte

bie £inbljeit, ba§ l)än§(idje Seben, bie ©inncioart be§

9}iäbd)en§, ben 3>ater, ben 53aron, ba« gtücflidje

3SerI)ä(tni^ ber S^erlobten, ben plöt^Ud; broljenben

3erfatt unb feine nerborgenen ©cgenanftalten. ®ann

!am er ouf ba§ jüngfte @d)reiben au§ Dcenburg,

beffen erftaunlidjer Sut;alt bie biyfjertgc 5)unfe(t;eit

ber Sage mit ©inemmal jerftreute unb bem SSermittter

fo ooHfommen gemonnen «Spiel ^u geben fd)ien.

hülfen, meldjer bem lebljaften 3sortrag mit ber

gefpannteften Slufmerffamfeit gefolgt mar, fagte nad^

einem l^albüerlegenen Stittfd^meigen : „^d) werbe wol^t
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3eit lu'audjeu, um über a{k§> ba^, \m§ biefe WdU

t^eilung in mir aufregt, obmofjt (jier jeber ^^ü^if^^

fci)mei{3eu müt3te, qüWq cinicj mit mir felb[t ^u merbeu,

ha§ ©anje ai§ ein QBirflidjc^v ßr(ebte^5 orbentltd; in

meinem SSemu^tfein unterzubringen."

3nbe^ mar SarfenS nod) nidjt 5U Gnbe. Gr gab

bem 9Jta(er nod; eine 9teit)e djarafteriftifdjer 33riefe

oon Slgneio §u t)ören, bie freiüd) me()r a(y jebe >5d)i(De=

rung jn if)rem 3]ort[)ei( fpradjen. JÖenn jene büftern

un{;eimtidjen Elemente in iljrer ©efdjidjte ben mä)-

ternen 3)^ann für'§ @r[te voolji einigermaßen peinlid;

berüfiren fonnten
, fo mar er burd) bie J!(ar{)eit , bie

'Slu^e, ja bie ^eiterfeit, bie überall in biefen 33rtefen

f)errfd)te, batb nöllig für bie 6d)reiberin eingenommen.

@r fül)tte, me(d) ein 6c^a^ bem armen dlolkn buri^

bie ^reue, ben @(^arf[inn, bie (gntfd)Ioffenl)eit einciS

3^reunbe§ gerettet fein foKte, ben er er[t cUn je^t

bei biefem außerorbentlidjen Slnlafj üou feiner menfc^;

lidiften unb garteften Seite fennen (ernte.

^m weiteren 3>erfo(g ber Unteriebung UvS ^iöfen

einige ©teEen in bem i-ieridjt an-S 9(euburg mieber=

l)oIt für fid; unb fagte bann: „'^a§ (Srfte, mag in ber

©rjäfjhing be§ 33aroni3 auffallen muß, ift ba§ 33e=

nehmen ber g^remben bei ber Begegnung uor bem

33ir!enmälbd)en. ß)o f^eint, fie lief3 bai3 9}iäbdjen

Stnfangg gang gleichgültig an fidj üorübergef)n."
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„©etoi^ iü(^ty lueniger al§ gteid^gültig !" uer-

fel3te Sarfeii». „<Bk luuBte sunertä^ig, bafe biefetbe

naä) ben erften (Sdjritten wieber umfef)ren lyerbe."

,,5Sär'§ möglid)?" rief ber SOMer : ,,bei ©ott, ba§

rcäre riel. Utib bie S3egegnuTig raar nid^t etraa bloßer

„^eitie§iüeg§. Si^f^^iö^ SSeranlaffmig luar nur,

i>a^ 6l§6etf)g 33anbe feit S^^ren einmal raieber i(;ren

Söeg burd; biefe ©auen naljm. S)agegen fam e0

nid)t üon nngefäf)r, baf3 fic^ bie ®irne non ifirer

©efellfd^aft oerlief unb eben biefe Strafe ging. Sie

folgte einer innerlidjen Seitung unb i[;r 3uf'^'^nicn=

treffen mit 2Igney mar ein gang ä^nlic^eg mie bort

auf ber 9hiine mit ben gmei ©efdjroiftern. — teufen

(Sie fid) bie ^albirrfinnige. ®ie fd;eibet oon bem

Knaben mit bem unfetigen ©ebanfen, ba^ er i^r auf

etuig anget)öre, nom (id)idfal iljr beftimmt, bur($

feinen Sd^mur unanflöötidj an fie gebunben fei. S)ie

3uoerfi(^t, itm raieber gn finben, begleitet fie auf aflen

if)ren unfieiraiUigen SBanberjügen, uon Sanb gu Sanb

in bie mäfjrifdjen SSälber unb raieber gnrüd. S?on

3eit 5U ^ät, in einzelnen, gemifj nid)t aüjn l;äufigen

SRomentcn fieUt fid) jene gel)eimni§oolle &ahc ein.

^rgcnb ein ^(ed ber 2BeIt, raenn noc^ fo raeit ent=

legen, ein S)orf, ein ^a\[§>, ein ©arten, eine Strafe,

mit allem raa§ fic^ brin bemegt, liegt plö^(id) f)ette
.
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tuie im (Spiegel uor bem öei[tigen ^(ucje. S)a i[t kr

5l'nabe lüieber! ©agß^i^^^^' ber^ifd;, um welchen

bie ^ami(ie in ber SJtinute mit iljm [i^t ! ©in anber=

maf, oie[(ei(^t mä) Wlonakn, erbücÜ [ie if)n an einem

il^r oijdig fremben Ort, unter lauter fremben @e[i^=

lern, unb fo §u üerid)iebenen ßeite^^ i" immer med;:

fetnber Umgebung. ^Jlmi aber, äroifdieu aden ben

@e[talten, mit metdien ber Änabe, ber Jüngling oer=

fe^rte, — roie f)atte i!)r bie ©ine, bie if)m am nä(^[ten

ftanb oerborgen bleiben fönnen? 9Zein, fie fannte

biefe ©ine nur §u gut, unb mo($te ifjrctmegen ni(^t

wenig angefoditen fein, ^d) gel)e aber meiter unb

bef)aupte: if)r war au(i^ jener dritte, \)en [ie ber

^raut roeiffagte unb ben fie auf ber Strafe mit ii)x

gefe^en Ijab^n mu^, tauge guüor befannt. 9BeI(^en

befonbern 9lapport fie inbe^ smifd^en ben 33eiben ent-

bedt fjaben mag, um fie mit fold^er ©ntfd}ieben(;eit

aU fünftige!3 ^aar ju beseic^nen, ba;? mag ber ^immet

raiffen. §ier fteljen wir bei einem ^unft, über ben

wir un§ bod^ fd;(ie§li(^ TOo{)t am e(;eften nod; t)er=

flänbigen merben. ^^ meine eben biefe oerroünfdite

^ropfie^eiung , bie für ben Stugenblid jeben frap=

piren fann. „„®er junge SJlann, ben ®u ba aul-

gefolgt, ift jmar ©ein Siebfter nid;t, bod; benf. an

m\<S), er mirb e§> raerben."" ©eraifferma^en ging bog

2Bort, TOie mir ja luiffen, in ©rfüUung ; bod; eben nur
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in O^olge ber 3[?orljer)a9uiig |eUi[t. 3Iuf ma§ aber

(jütte [idj biefe gegrimbet? ©traa barauf, ba^ ©Ig?

betlj nermöge be!§ ^roeiten ©e[id;t§ 3lgne§ uiib i!)ren

S^etter in irgcnb einer §ärt(idjen Situation mit Äiife

nnb Untarnuing ooran§[d)aute ? ®a§ liefe augen-

fd)ein(id) auf einen uninberlidjen Girfel Ijinaug, ober

llrfad)' nnb SSirfnng fielen babei in @in§ pfammen.

9lein, bie (Bad)? wirb inelmel;r ganj einfach fein.

2)ian mnfs tieben ber Seljerin bie offenbare STljörin

nidjt üergeffen. ^ä) — nm e§ furj ju fagen — fialte

aüel, rcag fie fpra(^, für Eingebung if;rer cerrüdten

Seibenfdjaft, wobei fie iwax 5nnä(^ft fid; felber tänfd;te,

gngleidj jcbodj bem 3}iäbdjen gegenüber mit jener 2Irt

ron Sift oerfuiir, toie fie fid) oft genug beim '^S^alju-

finn finbet."

,,6el)rgnt!" bcmerftc S;i({fen mit einem beifälligen

2äd;eln jn biefer (elftem, rein uerftänbigen ßrüärung.

,,Unb boc^", fufir Sar!en§ fort, ,, bleibt immer

etma§' $Rät(jfelf)afte§ übrig. Söenn bie 2Baf;rfügerin

bem 93iäbd)cn i(;ren Sräntigam mit ben Söorten au§=

gureben fndjt: „„©ein ©tern ift miber ben ©einen.

$[)ie ©cifter neden fid) unb ma^en mit ben ^erjen

^rieg " ", fo ift barin bem ©innc nadj, ber fid; bamit

rerbtnben Iäf3t, ^mar feine objectine äBaljrl^eit, allein

es UHU' bamit bod) naf)e5n bie 2tnfd)auung 2Ignefen§

mirHid; au!?gebrüdt. 9Sie fam nun ha§> 2}3cib gu
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biejem ©ebanfen? — 3Bofern man iiidjt annefjmen

tüiff, fie (jabc bem SOuibd^en fel&ft im tiefften ©runb

ber @ee(e gelefen, fo ift nur ©ine Slu^hmft möglidj,

unb bie märe, ba^ ba§ üerljängni^uolle Sßort nidjtg

weiter al§> eine in ber Drafelipradje beg gemeinen

ßigeuneroolf^ (jerförnmlid^e Sf^eben^art fei, beren fid)

^lähetf) gegen iljre ©crooljntjeit and; woP einmal

bebienen modjte, unb bie benn unglüdli(^erroeife per

gufällig eingefi^Utgen Ijätte."

Wit biefer ^ijpoKjefe, bie bem ffeptifd;en ^reunb

üollfommen einjuleudjten fdiien, oerlie^ man enblid)

ben fdjiüer jn crfdjöpfenben ©egenftanb.

'^lad) einigen 3wifd)enreben frug ber 9JiaIer:

„Unb 3io(ten Ijat feit ber 3iM"auimenfunft auf ber

9iuine bie UnglüdiSbirne nidjt mieber gefeljen?"

,,3tie metjr. 3lud) fonnte er bieg begreiflich ertu eife

nidjt wünfc^en. ©emungeai^tet aber Ijat ba^ ©rleb=

ni^ feneio 5lage!c ^abretang, unb dmi nidjt ungünftig,

auf bie_^ertiefun§ -fcmeUßefeiia and; in Üinftterifd^er

^lidjtnng eingeiüirft."

,,6rlauben ©ie mir", fagte Siittfen, „eine gelegent=

lid^e ^rage. 5Da§ 33itb mit ber Drgelfpielerin ift

mir nad) aüe bem, mag iä) oon S^nen f)ören burfte,

natürlid) boppelt intereffant unb raertl; geworben. ©§

I)at, üi§> freie, traumartige ^sl;antafie betradjtet, feine

felbftänbige ©eltung oermöge ber §u ©runbe licgenben
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3bee, bie [{(^erlid; pon jebermann ntef)r ober raeniger

kfiimmt rerftanben unb empfunben rairb. ^^ft aber

ein ^erfönüdje» erft einmal auvgefproc^en , fo !ann

man nic^t um{)in, im ©injelnen befonbere Schiebungen

§u fudjen. ®a möchte id) nun fragen: warum ift

©liebet!) al» ein abgefdjiebener ©eift gebadit? unb

bann, raie fommt fie nur ^u bem if;r bo($ raoljl Ieben§=

lang gan^ fremb gebliebenen 2(ttribut ber Drgel?"

„2)arüber fann id; 3luf]d)lu^ geben", nerfe^te

Sar!en§. „'Bk i}abcn, ol;ne e§ ju raiffen, ben 6(;ara!ter

biefer fonberbaren (Eompofition mit bem ^räbicat be^

Strauml^aften ganj eigentiid) begeic^net. S;ie ©fisje,

bie im (e|ten ^al)x üon 9loIten§ 2Iufentf)aft in 9tom

entftanb, ift, roie er mir uerfidjerte, in fämmttidjeu

^aupttl^eilen 'i)a§> treue Stbbitb eineg it)ir!li(^en %xaumä

unb in ber %'i)at ift weiter nit^tio barin entfiatlen

a(^ ma§ mir felber allenfall» Ijineinäulegen genöt^igt

finb."

Slillfen freute fi(^ auSnel^menb ber unermarteten

9loti3, bie 9ioIten iljin ju feiner ^eit nur noretit(jaItcn

Ijaben modjte, raeit er raoI;l übertianpt nic^t gerne

weiter uon ber Sad^e ipxaä).

diaä) einer gut groeiftünbigen Grörterung üergan=

gener 3uftänbe fam jeljt natürüd) nodj bie ©egenmart

gur ©pralle. Sarfeng {)attc bie 2(euf3erung f)inge=

TOorfen: 9Jolten^ S?ert)ättniffe, wie feine eigenen, feien
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mm leiber berma^en gefpaniit iinb uerf^oßen, baf3

er nicf)t fel;e, wie [ie inieber in'^ ©(eidje fommen

formten. Sc^on eljrenf)alber roerbe er naä) ber er(it=

teilen Unbid, für bie e§ feine ©enugtljuung gebe,

nid^t raof)l auf feinem ^[a|e bleiben fönnen ; er füf)(e

fi(^ be^^alb fcljon wie ber 3?ogeI anf bem S^oeig.

i^errounbert fdjaiite 5li((fen auf, al§> traute er feinen

D(;ren faum. ßr hiad)k fofort mit bem roärmften,

treufierjigften ©ifer' adea DJtöglic^e ^^u SSibertegung

einer fo fcrupulöfen 2tnfidjt Dor.

Sßenn e§ fid; and; in3unf(^en nic^t beftätigte, ba^

man bie p(ö|iidje 2luf()ebung be!§ frioolen ^sroceffe^

gerabeju ber Königin üerbaufe, fo burfte man nic^tiS

beftoroeniger auf bie ©unfl ber einfi($tigen ebfen

Same ^äbten. %n\.md)x a(i3 eine Söeife fonnten bie

©efränften burd) if)re ^.Vermittlung entfdjcibigt raerben,

unb 2;i(Ifen mar gerai^ ber 93Iann, bie^ fd)id(id) ein-

§ufeiten. ^>on einer feften 3(nfteUuug be§ S)re»bener

Sc^aufpie(er§ nertaiitete ni(^t§. Sein ©aftfpiet fe^te

er inbeffen fort, roäf)renb Sarfen^, feiner 33itte gemä^,

ba er notf)roenbig einer (?rf)o(ung beburfte, oon Seiten

beg %i)takx§> jur SUtitiuirfnng uorerft nii^t in 2(n=

fpruc^ genommen rourbe. ^m Stillen mar er ganj

entfd;ieben auf feinen förmlidien 9lüdtritt bebai^t.

®a nun aber feine Ibfic^t, Sf^olten um feben $rei§

au§ ber üerroicfetteii Sage, bie er no^ nid^t einmal
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fannte, 511 reit3en, iinb 511 bie[em ^mcd je e()er je lieber

bie (Stabt 511 üerlaffen, fein ©egenflanb für eine offene

58efprec()nng raar — benn loic Ijäik er ba§ 3>cr^ä[t=

nife 3nr ©rnfin nnb etwa (\ax feinen 3?erbn($t, ba^

biefe Siebe nidjt einfeittg fei, oljne bie f)öd)fte 3"^i^=

cretion einem Stritten füg(id) entbe(Jen !önnen ? — fo

fonnte er je^t ^ififen gegenüber, nm bod) von Söeitcm

Dorbereitenb anf feinen 2Ibfd)ieb Ijtn^nbenten , nnr

{)albe nnb fdjeinbare ©rünbe ooriuenben, bie er benn

aud^ bel)arrli(^ big jum 6nbe ber langen Unterrebnng

geltcnb machte.
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ilunniefjr erging an ^toÜenS ?^rennbe bie (dngft

erfe^nte Gin(abnng, i^n ju kfni^en, nnb natürüi^

war Sarfeng ber Grfte, ber tarn.

@r fanb ben ^satienten allein, im Seönftuljt fi^enb.

^ro| feinem '^orfalj, jebe flürmifdjc SSegrüf^nng gn

üermeiben, umarmte, fü^te, (jer^te er ben ^Jtaler mit

aller Seibenid^aft, nnb ri^ bamit and^ biefen ju einer

größeren ©emüttj^beroegung Ijin, al§ itjm geratl^en

mar. ^nhe'^i l)atkn fi(^ Seibe fdjueCf raieber gefaxt,

unb Sarfeng fanb al^balb ben Uebergang gu etiuaä

Weiterem, inbem er atterlei au§ feiner eigenen Seiben§=

seit erjäfjlte nnb inSbefonbere feine SOf^einung über

ba^ iduforifdje gerid)t(id)e 93erfaf)ren auf bie ergö^=

ti(^fte SBeife ^ret§ gab.

Stuf einmal fal) er fic^ in bem ©ema(^c um unb

rief : „'^a'^ iä) 3)idj aber noc^ in biefem J^äfig finben

mu§! 2Ö0 benft ber yiarr von S)o!tor tjin? ^i(^

crft a(y fran! unb nun a(^ 9ieconüale!§centen im

(^cfängnifs liegen ju taffen! 2)a mu|3 ©iner ja moljl

TOiJrife, fflJaler yjoltcn. II. 1



trübftnnig lüerben, \a, rate ttiir fc^eint bift ®u eö

fd^on I;albraeg§. ®a§ barf nid^t fein! unb raenn ®u
nur noc^ sroeimal uierunbsroansig Stunben ha oben

au^su^alten f)ätteft, fo foUft ®u mir anber§ logiren
!

"

Ungeadjtet ber ernftlidien ©inrebe ^floltenS lief er

fpornftrei($§ ^inroeg, gu fel)en voa§ gu machen fei.

„0" feufjte Dcolten iljnt au§ tieffter ©eele nad),

„0 rcenn ®u roü^teft, guter SOienfd^, wie mir um'c^

§ers ift! mie uiet beffer id) im traurigften Sßinfel

ber SSelt gebettet läge, roo weber g^reunb nod^ geinb

mel^r na^ mir früge!"

3n ber 5l{)at mar feine Sage üersmeiftunggoott.

SSon bem Stugenblid an, ba if)m feine SoSfpred^ung

oerfünbigt raurbe, erwartete er mit Ungebulb jeben

%aQ unb jebe ©tunbe ein liebeooUe;! 3s^<^^" ^on

©onftanjeng ^anb ; er f)offte §umal einen tröfttid^en

äöin! von i^r über bie (Stimmung im ^aufe, bie

SJieinung am §of ju erfialten. 3]ergeben^! %\)eiU

nelEimenbe 9lad)fragen nadj feinem Sefinben liefen

täQÜä) beim Slrgt ober SSärter oon ben t)erfd)iebenften

Seilen ein — ber Dtame ^axün rourbe nie genannt.

SBie follte er fid^ ba§ erüären ? ^ätte etwa ber ©raf

it)r bie ^änbe gebunben? <Bo gab e§ ja, bai^te er,

3Jiittel unb 35>ege genug, mir l^eimiic^e Sotfdjaft p
tf)un. ©tedt irgenb eine unberedjeubare %nde hc§>

§er§og§ bal;inter? 9üd)t^ fd;ien iijm geiüiffer. Unb



lüenn nun (Eonftanje — fo baciite er lüeiter — in

i^rer ^erjenSnotf) ftd^ bem 33ruber entbedt, roenn er,

wenn bie ^^^amilie fic^ gegen un§ üer[d;raoren, bie

Königin i^ren Seiftanb oerfagt Ijätte ? — 216er felbft

ba§ 3(eufeerfte angenommen, fo fonnte fie mi(^ nidjt

in fold^er 5|3etn ber Ungerai^fjeit lafjen. Sie mu^te

((^reiben, mu^te! — ja fidjerlic^ fie tf)at'» — vkU

leicht gar raieberf)oIt, unb if)re Briefe tnurben uom

Sruber unterfd)lagen.

9)let)rere xage f)atte er fid; mit biefen unb älju^

li(^en ©ebanfen abgequält, aiä i^m einfiet, felbft einen

(Schritt 5u tf)un. ©r nai)m feine fertige 3ei<^i^iii^9

be§ alten Sd;lö^djen§ ai[§ ber iTJappe, fd;rieb einige

unoerfängtii^e 3eiten baju unb fc^idte bie Slolle üer=

fiegelt mit einem bittet an grau Sitlfen, morin er

furj oon fid^ beridjtete unb bat, bie einjige geringe

gruc^t feinet betrübten g-lei^eS perfönlid; ber ©räfin

§u übergeben.

<Bo glüdlic^ er bieg aulgebadjt 5U f)ahcn glaubte,

fo graufam fotltc er fidi in feiner Grraartnng getäufc^t

fel)en.

Um 93iittag ^atte er bie ©adje abgefdjidt iu\^

nod) üor Slbenb mar bie Dioffe uneröffnet luieber in

feinen Rauben. Gin gräflidjer S)iener l)atte fie ge=

brad)t : „@el)t an ben §errn älbfenber jurüd" raar oon

©einer ©rlaud)t mitberbergeber auf ber2lbreffe bemerft.



Sßemi fic^ 3ioIten bur(^ biejcn feinbfeligeu 'Bdjiaq,

nid^t aiujenblicfUc^ gan^ cernic^tet fül;(te, fo roar e^

§UTiäd}[t bie geredjte ©mpörung über ein fo inierl;ört

fi^nöbeS 2ierfat)ren, ma§> [eiuem Sd^merj 5u ^ilfe

iam, inbem e§ feinen ganzen ©tol^ aufrief, ^intex

ber ßo^'ißi^i^tt'iffß öe§ ©rafen faf) er bie raeinenben

Singen (SonftanjenS ; benn and; nic^t ber fc^raädjfte

Schatten eine» 3iyeifel§ an ber ©eliebten felbft be=

rn(;rte feine Seele. Slllein lyaö l)atk er uon nnn

an nod) gu (;offen? 9Sa§ blieb ii)m überijaupt nad;

biefer töbtlid)en33e(eibignng jn nnternc[)men übrig? —
3]on biefen Sorgen gepeinigt Ipxt er je^t mit

einemmale anf bent ©ange brausen bie eilfertigen

dritte beio wieberfetjrenben Sdjanfpielerl. Unfäl)ig

feinen Sdjmerj in fid; jn üerfdjüefsen nnb naä) einem

l)ersü(^en Sßort ber Xt)ei(nal;me bürftenb, getobt er

fic| rafd; entfdjloffen , nun enbtic^ su ttjun, wa§> er

fo oft geiüodt, rooäu er nie ben Wlut^ gefunben, bem

g^reunbe feine ganje Sage p entbeden.

9)lit ber frötjüdjften 9)tiene !am £ar!en§ hierein.

„G§ ift gct;oIfen!" rief er, „nnb ba§ wie! — S)a^

S)u ^iä) rounbern fodft. ^ä) ^ahc S)ir ein Sofal

entbedt, barüber in ber SBelt feinet gebt, einen !Iei;

nen getäfelten Saal mit einem ßrfer unb einer 2lu§=

fi(^t barin — 2)n rairft Singen madjen, ?^rennb!"

Unb nun befd;rieb er mit Saune ben altertl)ümlid;en



3iei5 ber eidjenen, üielfad; mit (Sc^ni^iüerf, mit

Sßappenfc^itbern imb Sinnfprüd^eii üersierten 9Sänbe,

bie (jölserne Sede, in gleiche Üiiabrate getl;eilt,

mit bem mannen bnnfeln ^arBenton, ben rie[enl)aften

Dfen, ben man no(^ mit ganzen, langen @d}eitern

i^eige — furj ein 9knm mie gemadjt nm barin gefnnb

gu TOerben.

„'^ä) ban!e S)ir", ermieberte ber SJlaler unb brüdte

if)m bie §anb. ,,®n Infi ber '^Uk nod)." Sarauf

fut)r er in fteigenber Bewegung fort: ,,2l6er je|t,

Sar!en§, ein ^Sefenntni^! 6§ läjät mir feine 9iut;e

mef)r. ^ä) i)ahc S)ir ein f(^roere§ Unred^t absubitten."

„£)f)o\ wa§ merbe id; pren?"

„SCreutofermeife l)ab' iä) S)ir inbe§ üerfdjroiegen
—

"

„9^nn? —

"

„Um eine Seben^frage Jianbelt fic^'^, bie id) uor

Sir üerbarg, bem ?^reunbe, ben ic^ bafür fenne, ba^

er mein Sdjidfaf, ©tüd unb Ungtüd, mie fein eigene^

auf ber ©eele trägt. J^annft Su mir oergeben?"

,ß{) nun, üollenbe Seine Seichte!"

„'Bo miffe benn: id; liebe bie ©räfin!"

„^aft fonnte man'S^ glauben."

„^anb (Gegenliebe
—

"

„©an5 begreiflich."

„2öir maren einig unb fie f)offte ben 33ruber gu

geroinnen."
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,AXTitnöga(^! eeih ^l)x tott? - Unb raeiter?"

„Meä ift oerloren!"

„2t6er roie?"

9)Ut roenigen fliegcnben SSorten fagte Stolten ^er;

an§ , wa§ luir raiffen. „Slrmer Rurige!" rief 2ar=

feng ein über ha§> aiiberemal. „So ^aft ®u ®ic^

nerrannt! ©o Ijinter meinem Sflüden, böfer 3)ienf(^

!

Unb i(^ mar bliub genug, ha§> ^euer ni(^t gu merfen,

big mir ber dlau^ in bie 3(ngen bei^t!"

3Sar nun aud) ba§ Sediere nid)t oöQig ber Söa^r-

l)ett gemä^, fo entl)ielt bod;, roa§ er foeben r)ernom:=

men , nodi immer be§ Ueberrafdjenben genug für

SarfenS. Tää)t nur, ba^ feine 33ermutt)ung beftätigt

mar in einem ©rabe, raie er e§> faum für mögüd^ ge^

f)alten, — oiel midjtiger mar tf)m in biefem Singen-

Uid ba§ (Sdjroeigen ber ©räfin bem ©efangenen,

bem .^ranfen gegenüber. S[i|artig fat) er ben ^u-

fammenf)ang erfjellt: fein S^^eifel, fie t;atte von 2lgne§

gel;ört; muffte er bod; von Siüfen, ba^ bie ^roce^=

aften fammt unb fonbcrg , a(fo mof)! anä) jene rotl^=

feibene 3)lappe, burd^ be§ ^er§og§ ^anb gegangen

roaren. Stber 9]oIten felbft bie 2lufflärung be§

9iätl;fel§ ju geben, burfte er, and; roenn er eg ge;

mottt l)ixtk, in feinem gegenraärtigen Biif^^^^i^ nid^t

roagen.

3)lit unfägtic^er Söärme fi^lofe er beim 3tbf(^ieb



ben g^reunb in bie 2lrme. 3öie innig bemitteibete er

ii^n, bem auä} er nod^ ein fo bebeutungSüotteg @e=

ftänbni^ |d;nlbig roaxl Slber ein f)olje§ ©efü(;l, ba^

nun t)om ©c^icEfat felbft ber 33oben für bie mai)xe

Söfung bereitet fei, Ite^ i!)n freubig für Jlolten eine

g(üc£(ic^e B^^unft hoffen nnb gab feinem a}titgefül;t

eine rounberbar erljebenbe ^raft. ©ie uerfel^lte auc^

il^re 3Bir!ung auf ben SJtaler nidjt, ber fi(^ fc^on

burd^ bag offene ^efenntni^ einigermaßen bag ^erj

erleichtert füllte.

dlaä) ^aufe jurüdgefefirt , überblickte £ar!en§ in

9lu{)e ben reränberten ©tanb ber Singe, ^^^eft ftanb

if)m ba§ ©ine, baß nun gef)anbett werben muffe, fo

balb e§ dhltenS: Gräfte geftatten. „®ie arme ©räfin!"

rief er au0, „roaS muß fie rou ilirem Siebl)aber

benfen? (E§ roäre graufam, fie norf; lange in biefem

qualoollen 3^rt§um §u taffen." ^mUebrigen fonnte

i§m, nad;bem e§ einmal oljne fein Söiffen fo weit

gekommen mar, nid^tS ermünfd^ter fein, ai§> ha§ 3?er=

ftummen 6onftansen§ nnb bie berbe Unart i^re§

33ruber§. S)a§ Ijeilt i^n §um minbeften, fagte er fid^,

üon bem unfetigen 2ßal)n biefer l;odjgräfli(^en 3Ser=

binbung, ber mir leicht Ijätte gar übel in bie Quere

fommen fönnen: er muß fid^ ingraifi^en ol)ne feine

ß^onftauäe bel)e(fen lernen unb mirb liernad^ bie bittere

$itte leichter üerbauen. 2lm ©elingen feinet ^tane^



5tt)eife(te er and) jeljt feinen SlugenBüd ; ()atte er bocf)

ben 33rief be;? 53aron§, ber mit ©ngeficsmigen für

Signet fpredjen mufete. Unb foUte je [i(^ 9iolten

gegen feine tjeilige 9}tannei?pf(i(^t üerljärten, foUte

lüirf(id) bie neue Siebe fo tief in itjni Ijaften, ba^ er

bag 23ilb be^ filmen 2)iäb($en» in feiner f)inim(ifc^en

9^ein§eit nicE)t löieber ^u erfennen oermöd^te, fo glaubte

Surfen» mit ®id;erf)eit eben auf bie ©räfin felbft unb

ifjren f;oIjen »Sinn oertrauen gu bürfen. „©o raie \ä)

fie fenne/' meinte er, ,,TOenn fie auä) nur ©inen Srief

von Stgne» gelefen f)at, mu^ fiejf)re berebtefte gür-

fpred)erin merben." —
^n ber %^at Ijatte bie eble ^rau nad; ber jäfien @r=

f($ütterung, in raetdje fie anfängüd) jene ©ntbedung gc=

ftürgt, bereits in üottem SJia^e ba§ fd)öne ©leii^geroidit

i^reS 2Sefen§ gurüd gewonnen. S)ie frieblid;e ©titte auf

bem Sanbe unb ?yernanbaS garte ßmpfinbung mirften

in biefem ©inne mit, unb eines 9}iorgenS fagte fie,

bie j^reunbin umarmenb, mit unnerftettter 9iuf)e

unb faft f)eiter: „^d; Ijahe biefe dl,ü(i)t in allem

gerieben mit mir abgefdjfoffen. 5i)ie SCäufd)ung ift

eS allein, bie mid; nodj fd^mergt, niä)t ber S^erluft.

^dj l)ahe mir jeben n)eid;l;er5igen 9iüdblid, allen

müf3igen Jammer üerboten. S)u wirft be^l^alb geroi^

ni(^t attguoiel bnrd; mic^ gu leiben liaben."— .
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©obtilb e§> t^unlid; mar, fling ber Umjug 9^oIten§

in ben von bem ^reunbe für if)n entbecften ^Ritter;

faat üor fidj imb ber ^ranfe mu^te gefleljeu, ba^ er

fi(^ lüaljrljaft erletdjtert iinb erljoben füljle uon ber

ebenjo Ijeitern qI§ einbriidSooIIen Umgebung, '^n'iie^

[i^ritt bie Kräftigung unter bem laftenben ^rud ber

innern nugeraifeijett bodj nur fel)r attmät)Iig uorraärt^,

unb bie fdjmerglidje 9iüderinuerung war e§ nod;

immer ma§ atte feine ®eban!en bef(^äftigte.

®ie g^reunbe famen nun, einer um ben anbern,

fid) beic Sangentbeljilen ^u erfreuen, 2:;illfen, ber alte

^ofrat^ gnmal, munter mie immer unb faft brollig

in ber gefdjäftigen ©orge, womit er feinen jungen

greunb erfl um unb um betradjtete, el)e er red)t an feine

©enefung glaubte. SDer SDhxler Ijörte itjm mit trübem

Säd^efn §u, aU tfim ber Sitte bie 9ieuig!eiten au§> ber

©tabt beri(^tete, ba^ ^ergog Slbolf nädjfter ^age nac§

Dberitalien absureifen benfe, ba^ ^axlin fid; auf eine

feitier entfernten ^efi^ungen begeben i)dbe unb nid;t

fobatb jurüderroartet werbe, ba^ bie ©räfin feit

längerer ^dt auf bem ©ute iljrcr ^reunbin weile.

„Sllfo nod; immer bei ^^ernanba !" rief SZolten mit

fdimerslidjem %on, al§> er f{(^ wteber allein fa!^,

„unb nid)t uon bem trüber geljütet! Söie leicht wäre

e§ il)r, mir einen freunbltdjen ©ru^, ein tljeilnel);

menbeS SBort in meine ©infamfeit p fenben!"



10

^nbeB fo bitterioel^ i^m ba^ tfjat, fo überwog bo(^

atteg ber ©ebanfe an (Eonftanje felbft: rote üiel mufete

fie leiben ! roie fi^roer mufite i§r ber ^ampf geworben

fein, et)e [ie ben ©eliebten, bem fie an jenem 2lbenb

fo f(^ön i{)r ^erg, i()re ^ufunft ju eigen gegeben, bem

'^rnber, bem gefd)roifterli(^en ^rieben gum Dpfer

brad^te! 3^ßÜ'eln aber burfte er baran nun nicE)t

me[;r ; ber feüge Straum roar §erftoben, e§ roar atte§

üorüber

!

2ßie erftaunte baf;er Öarfeng, ber ni(^t ot)ne (Sorge

allen Söanbhingen be§ greunbeg folgte, al§> er il^n

einige 2^age barauf an einem f($önen 3^rüf)Iing§morgen

im fräftigen ©traljl ber ©onne am £)aIboffenen ^^enfter

fi^en fanb unb fofort an feinem freubigen SStide er=

fannte, ba^ eine 3lenberung mit xi)m üorgegangen fei.

Saut brüdte er feine f^reube barüber au!§, roäfirenb

SZoIten i()m lädjetnb mit ber §anb ©tißfrfiroeigen

juroinfte, benn ber lieblic^fte Öefang tönte fo eben

auB bem S^^i'^Ö^i^ l;erauf, roo bie ^o(^ter be^ 9öärter§

mit ben erften ©artenarbeiten befd^äftigt roar. ©ie

felbft fonnte roegen eines SSorfprungS am ©ebäube

ni(^t gefefjcn roerben, befto r)erne(jmli(|er roar ifir

Siebd^en

:

grü[}Iing lä^t fein BlaueS 33anb

Sßteber flattern burd^ bie Süfte,

©üfie roof^Ibefannte ©üfte
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©treifen oj^nungäoollf ba§ Sanb
;

Seilcf)en träumen fd^on,

SBolten halte tommen;

Sorcf), Don fern ein leifer §arfenton!

grü^Iing, ja bu biffS!

Sid) l)ab' i<i) üernommen!

©ie 6trop{)en bejeid)neten ganj jene §ärtU(f) auf-

geregte Stimmung, roomit bie neue ,3t^^i-''^^5eit '^^^^

9)ten|c^en, uub "tien ©enefenben roett inniger aU ben

©efunben, E)ehn3ufud)en pflegt, ©ine feltene §eiter=

feit belebte ha§ ©efpröd) ber beiben SRänner, tüä^renb

if)re Slide fern auf ber feimenben Sanbfdiaft ruhten.

9lie lüar Siolten berebter als t)eute, ber Stnbere nie

fo ntenfc^Iic^ unb tiebenSroürbig geroefen.

2luf einmal [tanb ber Wlaki auf, ]ai) bem g^reunbe

lang, luie mit abraefenben ©ebanfen, m'§> ©efic^t,

uub fagte bann, inbem er il)m feine ^äube auf bie

©d^ultern legte, im rul)igften 2;one: ,,©olt iä) ®ir

geftetjen, 2Ilter, bafs mir l)eute jum erftenmale mieber

ijtv'ßä) rooljl ift, ja ba^ mir norfommt, erft je^t fange

ict) eigentlich 5U leben an ? 53egreife micl) aber. 9'?i(^t

biefe erquidenbe Sonne ift e§ allein, nid)t biefer junge

§auc^ ber'SÖelt ba braufäen, bie firf) mir mieber auf:

tljut, unb ni(^t ©eine belebenbe ©egenroart. @io ^at

i\6) mir in biefen ^agen bie ©eftalt meiner 5ßer=

gangen^eit, mein inneres unb äuf3ere§ @ef(^i(!, üon

felber mie im Spiegel aufgebrungcn unb e§ mar ba0
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erftemal, ba^ mir Slbftc^t unb (gnbjTOed meinet SeBenS

fo unsroeibeutig üor Singen lag. ^ä) mufete geroiffe

ßeiträume wie btinbliugic biirdjlaufen, mit ben fol^

genbeii gel)t e§ nielleidjt nidjt anbcrg; aber auf ben

lurjen 9}Joment, wo bie 9ü(^tung meiner 93al)n fid^

ceränbert, ift mir bie Sinbe abgenommen, id; barf

mii^ frei nmfd)auen, ai§ luie ju eigner SBatjl, unb

inbem eine ©ottl)eit mi(^ füljrt, bin id) mir bo(^ nur

meineg 2öillen§ bemufst. dhä) uor üurjem, wie

meit f(^ien id) üüu bem roaljren Qiek entfernt! raie

ftrebte id; nod; mit ^eftigfeit an mid; gu reiben, ma§>

mir notl)TOenbige ^ebingung meinet ©lüdS fd^ien!

Unb wie bitter l^abe ic^ e§ bü^en muffen! ^ä) Ijabe

nun ber 3Selt, i($ Ijabe ber Siebe entfagt; fie rairb

ein unnergänglidjer Sefil^ meineiS Innern bleiben, ober

fie barf mir meljr mä)t angeljören al^ mir bie 2Bolfe

angeljört, bereu Blnblid mir eine alte 6el)nfud;t immer

neu erjeugt.

„©ro^e 9>erlufte finb e§ hoä) eigentlid; erft, meiere

bem 9}knf($en bie ljöl)ere 2lufgabe feinet ®afein0 un*

miberfteljlid) nalje bringen, burd) fie lernt er ba^jenige

fenuen unb fdjä^en, mag mefentlid; ju feinem gerieben

bient. 3<^ I)t^tie oiel nerloren, ic^ füt)le mid^ je^t

unfägtid; arm, bo(^ eben in biefer älrmntl; fül;le i^

mir einen unenblidien 9tcidjtljum. 9iic^t§ bleibt mir

übrig, al§> bie ^unft, aber ganj erfal)re id; nun au^
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i()ren fjeiügen SSertf;. 9tadjbeiii fo lanQc ein frembe»

%enex mein Qnnereg burcf)g(ü(}t nnb nii($ uon ©ninb

au§ gereinigt fjai, ift e§ tief ftill in mir geworben,

unb (angfam fpannen atte meine Gräfte \\ä) an, in

feiertidjer ßrroartnng ber Singe, bie nun fommen

follen. Sie^ft ®u, id) fönnte ®ir bie l^etlen greube=

tt;ränen meinen, raenn iä) baran benfe, mie ic^ mit

9^ä(^ftem pm erftenmale roieber ben pnfet netjmen

werbe, ©anj neue, nie gefefiene ©eftalten entmideln

fid^ in mir, einjeügeS ©eraütjte, unb ftac^etn ba§

S?erlangen naä) tüdjtiger Slrbeit. befreit t3on ber

^erjen^nott; jeber ängftlidjen £eiben)(^aft, befi^t mic^

nur ein einziger gewaltiger Slffeft. '^ü\t glaub' ic^

wieber ber ilnabe ju [ein, ber auf be§ 5>>ater§ oberem

23oben uor jenem wunberbaren 33ilbe wie uor bem

@eniu§ ber ^mx\t gefniet, fo jung unb fromm unb

ungett;ei(t ift je^t meine l^nbrunft für biefen göttlid;en

^eruf. Gio bleibt mir nic^t^ ju wünfd)en übrig, ba

iä) ba§ 2l[lgenügenbe ber J^unft unb jene f)ol;c ßin=

famfeit empfunben, worein ii)x jünger fic^ für immer=

bar oerfenfen mufe. Sluf biefe 9lefignation I)at jebe

meiner Prüfungen Ijingebeutet, bie^ war ber S^inger;

jeig meines ganzen biSt^erigen £eben§ ; eS wirb mi(^

oon nun an nid)t§ metjr irre mad;en."

$Der -ÖJaler fdjwieg, feine blaffen JÖangen waren

üon einer lei(^ten 9iöt()e überwogen, er war auf's
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2^ieffte beroegt imb bemerfte er[t je|t bie Söefrembung

beä ^reunbe)§ unb fein siüeifel^afteiS ßä(^eln, ba^ in

2Sa(jrt)eit nur ber 33erlegen{)eit entfprang, raa^ er auf

bie unerroartete (Srftärung §u erraiebern t)abe.

„SJlir fommt e§ üor", fing Sarfen§ an, „mein

Slolten ^abe fic^ gu feiner anbern 3e^t raeniger auf

ft(^ felber oerftanben, a[§ gerabe je^t, ba er plö|Iid)

lüie burd) :3"fP^^tition jum einjig raatiren 33egriff

feiner felbft gelangt ju fein glaubt. Sßei^ i6) e§> bod)

au§ eigener (Erfaf)rung, roie gerne ftd) ber 3Jienf(^,

ber alte Siafd^enfpieler, eine falfd^e ^bee, ba§ @(^oo^=

finb feiner Saune, hnvä) ein raillfürlic^eg @t)ftem

fanftionirt, unb roie k\<5)t e§ i£)m wirb, einen fd)iefen

ober l^albroa!)ren ©ebanfen burd^ ba§ 3Bort fomplet

§u mad^en. S)enn ®u gibft mir bo(^ su
—

"

„^jör' auf! id; bitte Sic^", rief 9blten lebl^aft,

„t)ör' auf mit biefem S^on! S)u mad^fl, bafe id^ be=

reue, ®ir bai tjeiligfte @efü{)l entbedt gu fiaben, ba§

mir fein anberer 9Jtenfd^ unter ber (Sonne üon ben

Sippen gelodt t;ätte, ba§ iä) nur bem greunbe oer:

trauen fonntc, üon bem i^ eine liebeoolle 5t{)ei(na{)me

an meiner ©inne^art erroarten burfte, fetbft wenn fie

ber feinigen juroiber tiefe!"

„'^od) roirft $Du mir ni(^t gumut^en", antwortete

Sarfeng, Ja) fott S)id; ftidfd^roeigcnb einer ©inbitbung

übcrtaffen, bie mir gefä^rlid^ f(f;eint. 3^ein ^rrtl^um
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i[t Der§ei]^li(^ ; baä Ungtüc! moc^t ben 9Jlen[(^en ein-

fam unb ]^i)pod)onbrii($ , er stellt al^bann gerne ben

3aun fo fnapp wie möglich um fein ^äii^c^en. ,^c^

felber fönnte rao^I einmal in biefen ^att geratfien,

nur wäre bei mir ber (Safu^ fo giemtid) ba§ @egen=

tf)eil üon bem Steinen, ©er ^err fül)rt feine ^eiligen

tt)unberli(i). Unftreitig l)at ®ein Seben oiel Sebeu=

tiing, allein ®u nimmft feine Se(;ren in einem §n

engen @inn: S)u tegft if)m eine 2lrt bämonifd)en

ßi)ara!ter bei, ober \ä) mei^ nic^t roag? — wirft

in§gel)eim mof)! gar gegängelt üon einem imaginären

Spiritus familiaris, ber in S)eine§ ^aUx§> 9ftumpe(=

fammer fpurft. 3<^ will mi($ in biefe 9Jir)fterien

nid^t mifdien; mag ^'ernünftigeg baran ift, Ieud)tet

mir ein, fo gut rate ®ir. 9iur fage mir, S)u I)aft

üorl)in üon Ginfamfeit, oon Unabl)ängig!eit gefprod)en:

je nad)bem S)u ha^ 2Sort nimmft, bin icf) ganj ein=

üerftanben. ^n allem ©ruft, i(^ glaube, ba^ ©eine

fünft(erifcf)e Statur ein fel)r bewegtet gefellfc^aftlic^e§

flohen nic^t uerträgt. 93on iet)er brani^teft ®u eine

geraiffe ftete Temperatur, bereu ®ed)fel fo oiel mög=

lid) nur oon ©ir abljängen mu^te, brau(^teft jeitraeife

eine l)eimli(^ melanc^olifd^e 33efi^rän!ung, al§ graue

^olie jener unerflärbar tiefen ^ergenfofreubigfeit, bie

aug bem innigen @efül)l unferer felbft Ijeroorquillt.

®u fiel)ft, id) beule nic^t baran, ben ftiüen 53oben
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aufäulotfern , lüoriu Sein 3Befen feit frütjefter ^dt

feine SBuqetn gefditagen.

„Sa§ mid) ®ir (Bm§ anfüfiren. ®u erinnerft

S)i(^ be§ ©efpräc^^, ba§ toir bei einem ©pajierritt

naä) £. gnfamnien (jcitten. ®g raar ein föftlidjer Sldenb

im 3"ti, bie nntenieljenbe (Sonne inarf if^ren rotten

>3d;ein anf nnfere ©efid)ter, mir fd)toa|ten ein Sanc^e§

nnb Söreiteä über bie Äunft. ^§ Ijanbette fid; nnter

älnberem, mci^t ®n, um ba§ -^edjältni^ be§ ^rift=

liefen ilünftiergemütljS gum ©eift ber SIntife, oielmeljr

ber ganzen poetifdjen ©mpfinbung^roeife be^ SKter^

tljum'3, um bie 9}iüglid)!eit einer beinahe gleid) Iiebe=

uoEen SluSbitbung beiber 9li(^tungen in einem unb

bemfe(ben ©eifte. 2öie gerne erfannte id) e§ an, ba^

©einer ^unft üon «Seiten ber 9flomanti!, bie S)ir nun

einmal im 33Iute fi^t, fein «Schaben eriuadjfe. S)u

l;aft, fo badjte ic^, ein für attemal bie Shime ber

Sitten rein rom fdjön fc^Ianfen Stengel abgepflüdt,

fie b(üf)t S)ir unnenuelflid; am 33ufen unb mifd;t ifjren

ftärfenben ©erud) in Seine ^t^antafie; S)u magft

nun fd)affen roa§ 5)u raillft, nid;t§ Ungefunbe^, nidjts

3?er§n)idte§ mirb non Sir au§gel)n. Siel;ft Sn, ba§

mar mir längft fo f(ar geworben ! unb fetje ic^ nun

hcn glüdüdjen ßufammenflang aUer Seiner i^räfte,

unb mie raiHig Seine 3latnx \i6) finben lie^, jeben

[jerben ©egenfa^ in Sir ju fd^metjen — fag' mir,
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toll mic^'» nt^t fränfen, totter ^uncje, fott mir'3

nic^t bie ©aüe fd^üttefn, nicnn SDu, com fe(tfam[ten

9Sa(;n getrieben, mit ©eiuatt Sinfeitigfeit ersroingen

luittft, tuo feine ift, feine fein barf! ^d; rebe nid)t

uon deiner ©tettung gnr großen 2Se(t, barüber !ann

ja, wie gefagt, fein Streit me^r fein, aber ba§ S)u

ber frennb(id)ften Seite be» Seben§ abfterben unb

einem ©tu cf entfagen luillft, ba§ ®ir bod) fo natür-

lid) TOäre al§ irgenb einem brauen Ä'ert, bas ift%

wa§ mid) empört. 3Bo S)ic^ eigentlid; ber @(^nl)

brüdt, ift mir motjt befannt. Steine Siebeiofafamitäten

))ahtn 'S)i(^ auf biefen ^unft gewaltig reoottirt, nun

5ief)ft ®u S)i(^ fdjmerjfiüft u\'§> ©c^nedenljauS jurüd

unb fagft Sir unterwegs §um Zxoik: S)u bringeft

S)einer J?unft ein Dpfer. S)u füri^teft 't>en Sd^merj

ber Seibenfd^aft fo roie ba§ Ueberfc^roängüd^e in ifiren

greuben. 3iiwi teufet aber ! 3[t ^ei-* Äünftfer nid)t

gan3 eigentüd) baju gemad;t, ^eibea in feinem f)öd)ften

gjiaa^ auf fid) ju laben? 2Sie? ®u, ein 5nta(er, millft

eine Söett fjinfteHen mit iljrer tanfenbfadien $ein unb

SSonne, unb ftedft Xix uorfid^tig bie ©renjen an§,

wie meit Su 5^ic^ mitfreun unb mit(eiben moüeft?

^^ fage 2)ir, bag Ijeifet bie See befahren unb fein

S^iff nid^t rcoKen com äöaffer neigen laffen!"

„Söie S)u Sid) übertreibft !" rief Stolten, „wie ®u
mir Unredjt tl;uft ! eben al§ ob ic^ mir eine ©iätetif

Kolorite, mala Oioltcn. II. 2
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be§ ßntf;iifia§muiS erfunben I;ätte, al§> ob id; beii

^ünfKer unb ben 3Jfenfd)en in sraei ©tüde fd^nitte!

®er le^tere, glaube mir, ei* mag e§ Ijalten, roie er

mitt, mirb immerl)in entbel;reu muffen, bie 9)lenf(^en

unb ba§ ©d^id'fat forgen bafür, unb oljne baio —
raer triebe ba bie ilunft ? "^^t fie befin etroal 2lnbere§,

ai§> ein S^erfud), ba0 ju erfe^en , wa§> ung hk 2Birf*

lic^feit oerfagt? SJiufe bemnac^ @et;nfu(^t nun ein=

mal bai3 ßtement beg ^ünftlerjo fein, marum bin iä)

lu tabeln, menn id) barauf benfe, mir biefeg @efül;l

fo ungetrübt unb jung ai§ möglich ju beraa^ren, in=

bem ic^ freiraitlig Der§id)te, beoor iä) uerliere?"

,,®ine möndjifdje ^{jiIofopf)ie, nimm mir'^ nid;t

übel!" erroieberte SarfenS, „unb für S)i(^ haä S^ers

!el;rtefte, wü§ \iä) benfen lä^t. S)arf id) frei von ber

Seber weg fpred)en, 2:i)eobalb ? S)arf id) S)ir fagen,

raag^ir notl) tl)ut? ©in gutes natürlichem ©efdjöpf,

ba§ S)ir einen ^immel üott 3äi"tlid;!eit, oott auf=

opfernber Streue entgegenbringt, S)ir ben gefunben

9)hitl; erl;ätt, ben frifd;en md in bie äßelt, S)ic^

freunbti(^ loSfpannt t)on ber fd;roeifenben 35egier einer

gefc^äftigen ©inbilbung unb $Did; jur red;ten 3eit

t)inaumlodt in bie l)ette SttttagSfonne , bie boc^ bem

SÖeifen mie bem ^l)oren gleid) unentbeljrlid; ift
—

basS ift e§, ma§ ®ir notl) tl;ut!"

„©d;mcig' mir bauon, id; bitte ©id;! " rief 9tolten
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noü ©ntrüftung, bafe ber ^reunb nac^ attem, wa§>

üociiergegaiujen, abermals in bie alten ©eleife einzu-

biegen tuage.

©r ging mit (ebljaften ©(^ritten burc^ ben <Baai

unb lieB fic^ bann erfdjöpft auf einen entfernten

©tul;t nieber.

Sarfeng benterfte, me Ijeftig 9ZoIten angegriffen

raar, er fuc^te baS ©efpröd^ §u roenben, allein ee

lüottte nidit» mefjr weiter rüiJen, man roar uerftimmt,

man mu^te jule^t pd;ft unbefriebigt )d;eiben.

6eit feiner ^aftenttaffung l^atte SarfenS, mie mir

bereits gel;ört (;aben, hen ©ntfi^lufe gefugt, fein bi»-

l^erige» 3]ert)ä(tnif3 jum S;(;cater jn löfen unb bie

(Stabt auf nnbeftimmte ßeit 5U oerlaffcn. 2ie^ fid)

biefer Sßunfd; immerljin auf natürlii^c SBeife au§

bem 33ebürfni^ nad) ©r^olung unb ß^i^fi^'^uung er=

f(ären, fo beruljte er bod; bei it)m auf einem üiel

tieferen unb fd^merjüdieren ©runbe. Seiber mar

ber 9}iann, ben mir biMjer faft nur von ber ©eite

eines frö(;lidjen SebenSgefütjlS unb tl)ei(nel;menber

3^reunbfd)aft fennen gelernt tjaben, um biefe ßeit in

feinen ftiüeren ©tunben üie(fa(^ bie 33eute eines

feinbfeligen 3}iiBmutl)S, ber auS trüben Erinnerungen
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üon frül^eren ^Lagen [eine gefäfjiiid;e 9ia()rung jog. •

2öir TOerben, um bieg 511 erfläreti, etioa§ weiter auä-

f)olen muffen.

33on uermögenben (SItern ftammenb, oljue forg=

fältige ßrjieiiung von ^aiife au§, i)atk ^axtm§> fe(;r

jung bie Slfabemie belogen, mo er, feinen feften ^tan

im Sluge, neben einem luftigen famerabfd)aft(i(^en

treiben faft nu^fc^üe^üc^ äftl)etifd)e Stubien trieb.

®r würbe barauf, Dt;ne \\(i)'§ lange ju überlegen, 'Sc^au=

fpieler unb fein bebeutenbeg Talent, üon einer guten

©eftalt unb einem au^neljmenb glüdlid^en Organ

unterftü^t, oerfRafften il)m bei june^menbem 9^ufe

eine angefel)ene Stellung an einer ber erften 33ül)nen

im nörblidjen ^eutfd)lanb. Salb aber §eigte fidyg,

iia'^ bie lebhafte Steigung jur ^oefie feinem 33erufe

I;inberlid; mar: er lebte im 9ieic^ feiner eigenen

©idjtung unb empfanb e§ übel, wenn i^n mitten im

^robuciren ba§ ^anbmer! ftörte. tiefer (Sonflüt brachte

bie erften Stodungen in feinem Seben Ijeroor: er

überlief fi(^, bem SSerbru^ ju entgelien, einer regel=

lofen Öuft am SSergnügen, unb ber Umgang mit einer

@(|aufpielerin, n)eld)e finnli^e ^ieije mit einem feden

2Bi| üerbanb, 30g iljii balb in einen 2Birbel ber üer=

berblid;ften ©enüffe nieber. ©ein Seruf raurbe il^m

5ur Saft unb, mel)r ai§> einmal in @efal)r oerabfc^iebet

ju raerben, erf)ielt er fic^ nur baburd^, ba^ er von
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3eit gu 3ett bur(^ eine SSorftettung, lüortn er fein

gan§e§ Scalen! aufbot, bie ©unft be§ ^ubtifumg ge:

raaltfam raieber an fid^ §og. 93Zit SBebauern blidte

man i^m naä), al§ er freiwillig ben Ort oerlie^,

toeld^er S^\lQ^ feiner 5?erirrung geroefen. ®r ent=

fagte bem nnraürbigen Seben, raffte fic^ ju neuer

S^fjätigfeit auf unb warb ein erfreulidjer ©eiüinn für

bie 6tabt, in ber mir if)n fpäter al§ Sf^olteng g^reunb

fennen gelernt fjaben. 5Do(^ leiber foßte jene wilbe-

3eit it)n; einen . bteibenben Schaben (jintertaffen. S)eg

Iieitern, geiftrei($en 9)tanneg beniäd)tigte \i^ eine quä=

lenbe ^ijpodionbrie, er glaubte feinen Körper zerrüttet,

er glaubte felbft bie urfprünglfd)e @tär!e feineS

@eifte!c für immer eingebüßt gu f)aben, obgleid; er

ben sweifac^en ^rrtlium burd^ tägü(^e groben be§

©egentf)eilg miberlegte. @r fonnte, wenn if)m 92oIten

in biefem ©inn miberfprai^, in allem ©rufte fagen:

„®a§ 5öi§d)en, ba§ nod; an§> mir gläuät unb flimmt,

ift nur ein magifd^e^ SSejirlic^t , burd^ optifc^en Söe=

trug in euren 2Ingen nergrö^ert unb gefärbt, weil

fic^'g im trüben ^ejenbunfte meiner Jla^enmelanc^olien

bricht." Unter fol($en 3lu§brüden ftritt er u)ol;l

gange ©tunben mit ^Rotten, unb erfl nadjbem er fid^

gleid)fam üölüg gerfe^t unb oerni($tet Ijatte, gemann

er feinen natürlidjen grol)finn mieber. Sturer unferem

9)u-iler fannte il)n jebod; feine ©eele üon biefer fd)n)er=
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mütfiigen ©eitc unb fein betragen qab felbft bem

5[Renfd)eiifenner feine 33tö^e.

Qnjwifd^en madjk ftd) ber C[,nk ©injTu^ oon

9toIten§ Umgang geltenb ; benn wenn glei($ biefer ju

2Infang felbft an einer geroiffen 33efangent)eit litt, fo

war bod) fein fittlidjer ©rnnb nner[d)üttert unb ber

©rang nad) notter geiftiger ©efunbljeit betljätigte

fid) jettig in ber meljr unb me^r gum Sittgemeinen

auffteigenben Slidjtnng feiner ."ivunft. SJiit Suft f($öpfte

Sarfeng ans biefem Duett ein reines SSaffer auf fein

bürreS ßanb, unb leibenfi^aftlid; Ijiett er ftd) an ben

neuermorbeuen ?^reunb, nic^t ofjue unraittfürlid^ in bie

gemäßigte JRotte cineS 9)^entor§ Ijinein5ugerat()en.

^nbem er fo am rafdien Strom eine§ in jugenb;

Iid)er g^ütte ftrebenben ©eifteS ST^eil nat;m, erroud)§

i()m ein neue!? 3"trauen jn f{(^ felber, bie ©d^uppen

feinet ueralteten SöefenS fielen ah, eine frifdje ^il^

bung erfdjien barunter. 2Ba§ Söunber, ba^ nun ein

@efül}l ron ®an!6arfeit il)n unferem 9J?aler auf

eroig nerbanb , baf5 er fid)'§ jur ^^flid)t mad)te , mit

atter 5lraft für ba§ 3Bol)l beS ©eliebten ju arbeiten?

Unb roer mottle e§ i^m »erargen, ba^ er bei ber

jarten Pflege, bie er einem ge6rod)enen SiebeSoer;

Ijältnifs roibmete, ^ugleid) feinem c^Qer^cn bie @enug=

tl)uung bereitete, bie in bem S^ngniB I«9r ^^ife er al§

ein üielüerfud;ter Slbenteurer fid) bennoc^ mit un=
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f($ulbtger 3nnig!eit an ber etngebitbeten Sielie eine»

fo reinen SSefeng erfreuen fonnte, ba§ er nie mit

Stugen gefe^en ^atte?

©0 weit max alle§ auf gutem Söege. 2l6er in ber

einfamen <Qaft, I)erau§geri[fen au§ ader ^If^ätigfeit

unb no(^ überbieS von bem SBorraurf gefoltert, einem

t^euren ^reunbe SSerantaffung p bebenüic^er (Sr^

f(^ütterung feiner Bn'^ii^ft geiporben gn fein, f)atte er

3eiten getrabt, in benen bie atten SSunben loieber

aufbrachen unb feine ©in6ilbung§!raft mit graufamer

©efd;äftigfeit barin müljtte. ^a er fonnte in fot(^en

©tunben tooI)1 mit einer 2(rt iion 2ßoIIuft fid) in bem

©ebanfen oerlieren, ba^ bem 9[Ranne, bnri^ @($ulb

unb i^ammer überreif, bie 9)ia($t gegeben fei, ba§

Seben eigenmiffig abjuf(Rütteln, unb nur, inbem er

fi(^ bie ©emi^^eit oor^ielt im äu^erften 3^aH auf biefe

te^te ^reiftatt rechnen gu fönnen, unb ben entfe^(i(^en

©ebanfen attmäf)(id) rutjig bef)errfd)en lernte, gewann er

auf ber anbern Seite bie ^reil^eit unb ben 9Jlut^

wieber, bie nädjfte ß^i^iiift bulbenb abguraarten.

^ebenfaßg aber mollte er, ba§ mar il)m fd;on

bamalg !lar geworben, einen anbern Ort unb neue

3?erl)ältniffe auffuc^en. (5r bad)te gunäc^ft, an eine

au^roärtige S3ül)ne ju gel)en unb nerfel)lte ni(^t bie

erforberli(^cn ©d^ritte §u biefem 33el)ufe p tl)un.

2lber ju feiner Ueberrafd)ung mu^te er nun eben in
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biefen Etagen von Seiten sroeier S)ire!tionen , an bie

er \iä) öeiuenbet, eine ablefinenbe 3tntiuort erfjalten.

3n beiben gaffen max fic bnrdj natürüi^e Urfad^en

gerechtfertigt, bie für Sarfeng entfernt nic^tio ^rän;

fenbeÄ ijaben fonnten. 2I6er einmal von Der fe[bft=

quälerifd;en Stimmung be£)errfd;t, füllte er nnn

aUhaih £uft nnb SJtutlj für feinen Sernf gefd^tounben

unb üermod^te fid; ni(^t 5U einem raeitern 3]erfu(^e

aufäuraffen. 9^ur burd; üöffige ßntäufeerung von

feiner bi§l;erigen SebenSroeife, nur burc^ entfdjtoffene

93erfe^ung in einen einfnd;en unb naturgemäßen 3«=

ftanb, meinte er, bürfe er Ijoffen, fid; förper(id) unb

geiftig üon Dceuem aufjubauen.

^e|t fc^ien iljm bie ©enefung 9^oIten§ toett genug

oorgefdjritten, um bie Slu^fübrnng ju geftatten, 3]on

SCnfang an mar e§ feine Stbfic^t geroefen, ba§ ber

'?\^lan, ben er mit bem g^reunbe Ijatte, crftnad) feiner

SIbreife in SBirfung trete, ja e§ raar ber günftige

Grfofg, ben er fid^ oerfprad), in gemiffem Sinn auf

feine Entfernung beredjuet. Ser ©ebanfe an bie peim

Ii(^e ^äufd^ung, bie er bei ber ©räfin norau^fe^en

mufete_ unb bie nur von Dtolten fclbft entfernt raerben

!onnte, trieb ^n befd;Ieunigtcr (Eile. So nal;m er

fic^ benn vox, fofort in affer Stiffe bie ^Vorbereitungen

für feine Slbreife gu treffen, unb erft biefer 6ntf(^tufe

gab feinem ©emütlie bie nötl)ige 9tul)e rcieber jurüd.
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um bie Slngetegenfieit feine§ ^reunbe», bie bem ebeln

Wlann imenbüd; roid)tiger ai§ bie eigene S^i'^i^^ft

roor, iljrer fd;(ie^üd)en Söfutig susiifüfiren.

®ag ßrfte roal er t'i)at, wax , baf3 er an Slgneio

fd)rieb, nnb TOirfIi($, er [agte \iä) ungern,, ba^ e§ jum

Te^tenmale fei. ,,2Ba^ für ein ^fjor man bodj iftl"

rief er au§, inbem er nadjbenfUd) bie f^eber roegtegte.

,;9)Zitunter i)at e^ mt(^ ergoßt, uon ber innerften

©ee(e biefeg lieblichen 2Sefen§ gleid)fam Seft^ gu

nel^men, unb um fo größer mar mein @(üd, je meljr

xdy§> unerfannt unb mie ein ®ieb genießen fonnte. ^d)

Inlbe mir ein, ba§ 9)iäb(^en motte mir raoljl, inbe§

ic^ if)r in ber ^l^at foniel roie mä)t§> bebeule; ic^

fc^ütte unter angenommener ^irma bie letzten, mü^-

fam angefachten tof)Ien meineiS abgelebten ^erjenS

oor ii)r au§ unb fdjmeidjle mir maä 9?e(^te§ bei bem

©ebanfen, ba^ biefe§ 33(att fie raieöerum für mid)

ermärme. @ed, ber bu bift! fannft bu nic^t

morgen oerfd^otten, geftorben, eingefd;arrt fein, unb

Töäd^St ber «Schönen barum aud^ nur ein ^ärdjen

Quberg? Sei atlebem l^at mir bie ^äuf($ung raof)[

getl^an; in Ijunbert fdjmüten Slugenbliden tjalf fie

mir ben ©tauben an mid; felbft aufrecht erf;alten.

3?ermut(}tid) täufc^en mir ung taufenbfältig auf ä|n=

tic^e SSeife gerabe in unfern tjcrrüdiften @efüf)len.

Unb bod;, e§ fd>eint in allen etma§ gu liegen, ba§
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iijnen einen eraißen 2öert(; üer(eif)t. ©efei^t, t(i) roerbe

biefem unicfern ilinbe an feinem Drte ber 9Se(t von

3lngefid)t ju 2lngeft(^t begegnen, gefegt, if;r bliebe

meine tljätige 5t^eilnal)me für immerbar »erborgen,

1o(( ba!§ ber §ölje meinet gtüdti^en ®etü()(§ ba§

93ünbefte beneljmen fönnen? 2öirö benn bie g^reube

reiner Zuneigung, wirb ba§ S3eTOufetfein einer braoen

%t)at niäjt bann erft ein wafjrljaft llnenbU($e§ unb

UnrerlierbarcS, wenn bu bamit ganj anf hiä) felbft

§urücfgen)ie)"en bift?"

@r na^m in ©ebanfen ben ^erglid^ften 2lbi(j^ieb

ron if)r, unb weil nad; feiner 23ered)ming i()r nä(^fter

33rief luieber unmittelbar an 9lolten fommen foUte,

fo gab er i^r be^^alb bie nötf)ige Sßeifunfl ,
jebod^

fo, ba§ fie babei nid}t§ weiter benfen fonnte.

"^aä) wenigen STagen fe^rte Dblten, nöllig üom

2lräte frei gegeben, in bie ©tabt jurüd. :3"3^yif<JK"

t)atte 2arfen§, ben greunb ju feiern, fid; einen 2tbenb

augerfe^en, an bem man bie (griöfung von fo man-

cherlei Unluft unb ^äf)rli(j§!eit red^t frö^Iid) feiern

lüoHte. Sa§ baS fueilic^ für it)n felbft jugteid) ba§

le^te 3ufammenfein mit ben ^reunben bebeute, burfte

DMten nidjt raiffen; SarfenS ^atte i(;m b(o^ oon
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einer ©rl^olung^reife gefproi^en, bie er in ben näi^ften

%ag,en anjntreten gebenfe, unb nur in entfernter äßeife

angebeutet, ba^ biefelbe unter Umflänben ju 2tn=

!nüpfung neuer SSerlnnbungen fütiren fönnte.

@r beforgte ein au^^gen)äf)Ite!3 SIbenbeffen unb

ma^k fid)'g pni befonbern ^sergnügen, bie fteine,

für ein ©ut^enb ©äfte beredjuete Siafel mit ben

früf)eften ^(umen unb SCreib^anSpfttinjen gu fd)mü(Jen.

Sn ber SJiitte be§ %i)ä)eS prangte, für ^Jlotten beftimmt,

eine gro^e Sdabnfteröafe oon gierli^er 2lrbeit, eine

®alK be§ 9}ialer§ Midien, ber fid) fjeute übertjaupt

aU einen ber I)er5lid)ften unb rebfeligften erraieg. ®er

wunberlid^e ^ofratJ) f)ottte nad) feiner 95?eife bie ©im

labung nid)t angenommen unb fid; entfdjulbigt, boc^

5um SSeroeig, bafe er an 2tnbrer SSo^fein Slnt^eil

ne^me, einen ^orb mit frifdjen 2luftern eingefd)idt.

Sie übrige @efettfd)aft beftanb meift üu§> Äünfllern.

Unfer 9)ialer, von ben eljrenben ^eroeifen ber

^reunbfdiaft, bie iJ)m gleid) 2tnfangg entgegengebradit

mürben, überrafd)t unb bewegt, fjatte gegen eine

me^mütljige Gmpfinbung anjufämpfen, bie er, einge=

ben! ber I)eitern g^orberung be§ 2lugenblid§, für

je^t abmeifen mu^te. ®ie lXnterl)altung im ©ongen

mar me()r munter unb fdjerjljaft, al§> ernft unb be=

beutenb ; inSbefonbere naljmen bie ©päffe e'me§ luftigen

33ilb!)auer§ , 9Zamen§ Siaimunb, ben mir oon ber
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6t)tDefternacOt (jcr fennen, bergeftalt überl)anb, ba^

jeber eine 9Sei(e lang uerga^, fe(b|"t etroaS 3Beitere0

§ur aUßemeinen Grgö^Itdj!eit beisutragen, alg ba^ er

au§ rotier 33ruft mitlcK^te. Sarfeng, ber Saune beg

SInbern juerft nur oon Sföeitem bie §anb tnetenb,

raiegte fic^ läd)e(nb auf feinem ©tul)Ie, tüä(;renb er

guweilen ein 3A>ort a\§> neuen 3ünbfloff juroarf ; batb

aber fam anä) er in ben ^nq, unb inbem er nad^

feiner ©erooljurjeit einen parabojen @a^ aufftetlte,

ber jeberntann sum Eingriff reiste, raupte er burd)

ben luftigen @d)arffinn, womit er tl)n üerfo(^t, bie

lebenbigfte Bewegung unter ben fömmttic^en ©äften

gu beroirfen, unb immer ba§ SSefte, wa§> in ber Slatur

beS ©insetnen lag, mar c§ @emütfj, ßrfatjrung ober

2öt^, J^eroorjuloden. 3ute|t aU man bem g^rol^finn

ein äu^erfteS ©enüge geleiftet, mürbe Sarfen;? jufel);

enbg ftiüer unb trüber ; er naijm, ba man it;n bamit

aufsog, feinen Stnftanb, p erftären, ba^ er ber glüd^

Itd)en Sebeutung biefeä 2lbenb§ im ©titten no($ eine

anbere für fidj gegeben Ijahd, unb bafs er fic^ bie

S3itte üorbetjalten, ejg möge nun an^ bie ©efeHfd^aft

in eben bem befonbern ©inne bie legten ©läfer mit

tt)m leeren ; er raerbe auf einige 3eit au§ ber @egenb

fd)eiben, um lang ni(^t gefe[;ene i^ermaubte aufjus

fud^en. — ^er ^^orfa^, fo begreiftid) er unter ben

be!annten Umftänben mar, erregte gteid)mot)t großes,
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beinal^e ftürmifc^e^ 33ebauern, uiib um fo mef;r, al§>

man beforgte, ben ge[d;äljten £üiift(er, beu [ic^ bte

ganje ©tabt fett turpem er[t auf'§ 9ieue raieber-

ge[c[)en!t glaubte, bei biefer ©elegeuljeit raol)! gar für

immer §u öerlieren, aber 9tolteu oerbürgte fic^ für

bie treueu ©eftimuugen be§ gtücf)tliug§. ©o würben

benn bie ^etc^e nod;mat!§ angefüllt, unb unter man=

(perlet glüdroünfdjenben S^oaften bef(^lofe man enbltd^

fpät in ber 9^ac^t ba§ muntere ^eft.
—

SSerrtetl) ba§ Seneljmen be§ ©d^tufpielerg in biefen

legten ^agen überl)aupt eine geroiffe Unrulje unb

33e!tommenl)eit unb l)ätte ein fi^ärferer 33eoba(^ter

an feinem auffaßenb üeränberlen 2lu§fel;en leicht er;

fannt, 't)a'^ etraaS Ungeroöl)nlidje§ in il)m arbeitete,

fo mar er bei bem 2lbf(^ieb oon 5iolten in ber %f}at

ni(^t im Stanbe, eine Ijeftige 33etüegung p oerbergen,

welche, pfammengeljalten mit einigen feiner 2leu^e=

rungen, auf irgenb ein gel)eime§ SSorl)aben l)in3u=

beuten fdjien unb 9^olten rairflii^ auf Slugenblicte

ein unljeimli(^e§ ®efül)l gab, ba§ inbe^ £arfen§

nad^ feiner 2lrt, raobei man oft nidjt fagen fonnte

ob e§ ©ruft ober 6pa^ fei, fc^nell mieber su §er=

ftreuen raupte. —
UebrigenS fül)lte 9Jolten bie grofee Sude, weli^e

burd) be§ ^reunbe§ ©ntfernung tiotl;raenbig nad^

innen unb au^en bei il)m entfieljen mu|te, nur all=
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jubalb unb bie t)ie(fad;en Dkdifragen ber Seilte jetgten

ii)m genugfam, bü^ er nicfjt aU ber ßinäige bei biejer

SSeräuberung entbetjre. Um fo Tiiel)r rcarb jegt ba§

Oberlängen be§ SJialerg geidjärft, bie gen)ot)nte ^|ätig=

feit lüieber aiifänneljmen. S)er (Sntrourf eineä neuen

äöerfeg, woäu bie erfte 3^ee luätjrenb ber ©efangen=

]6)aft bei i^m entftanben war, lag auf hem Rapier,

unb nun ging e§ an bie 2lu§füljrung mit einer Suft,

mit einem Selbfloertrauen, bergleicben er nur in ben

glücfli djften 3al)ren feinet erften (Strebeng gel)abt §u

ijahen fid) erinnerte. X'ennod) mu^te er nad^ unb

nad^ bemerfen, ba^ iljm gu einer üijttigen ^reitieit

ber (Seele nod) 33iete§ mangelte; er rourbe oerbrie^^

li(^, er ftellte bie Slrbeit 5urüd, er raupte nic^t, wa§>

ii)n l)inbere.

^n feinem Unmutl) fiel iljm ein, bem §ofratl),

p bem er fid) feit Sarfcn^' Slbreife boppelt l)ingeäo=

gen fül)lte, einen 33efud^ p ma^en.

Sei ber SBoljnung beffelben angelangt, fanb er

einen ärmlich gefleibeten Änaben auf ber ^eppe

fi|en unb 3ii'^ern)er! au§: feiner 9Jtü^e nafc^en. 6r

fdjien fid) l)ier gang raie gu ^aufe ju fül)len, ©ine

angeneljme ©efidjtiobilbung, bie fdjiüäräeften 2lugen,

fel)r miitljnnllig, ladjtcn bem 93^aler entgegen, bem

befonber^ bie jierlid) gelodten ^aare auffielen,

„^annft ®u mir fagcn, artiger ^unge, ob ber §err
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^ofratf) baf)eim i[t?" ®er ^nabe antraortete nidjt,

fonbern lüinfte, inbem er bie SCreppe tjinaufging, bem

^lakx, iljm ju folgen. Dben angelangt, führte er

i§n feitroärtg über ein Slreppc^en, in einen bnnfeln

©ang, beutete fc^alf^aft auf ein fteineg, in ber 9Banb

befinblidjeg ^enfter unb Derfd)roanb. ®er Ssorliang

biefeS g-enfterd)en0, üon innen nur nai^Iäffig 5uge=

sogen, erlaubt bem 9)ZaIer, bie lounberbarfte ftumme

vgcene ju belaufd^en. ^n gefpannter S3efeud)tung,

faft nur im Dämmerlichte, fi^t meif5 gefleibet eine

raeiblid;e ©eftalt, bis an ben ©ürtel entblößt. ^{)re

Haltung ift finnenb, bag ^aupt etraaä pr Seite

geneigt, eine §anb ober üielme^r nur ben ^^iQ^-

finger Ijat fie unter bem i^inne, Diefe§ faum bamit

berüf)renb. ^l}t ©effel fte^t auf einem bunfeIrotl;en

SCeppidj, auf meli^en Ijerab bie reidjen j^alten be§

©eroanbeg fic^ präd)tig ergießen, ©in ^ein, ha§>

über 'üaS: anbre gefi^lagen ift, lä^t ben j^ufa nur big

über bie 5?nöd^el feigen, rao it^n bie anbre §anb be=

quem ju I)alten f<$eint. 5lber meld; ein (jerrlid^er

£opf ! mufete 9coIten unroillfürtid^ für fid; aufrufen

;

bie römifd)e Äraft im «Sc^rounge be0 §intert)aupt§,

ber ftarfe 9^aden fontraftirte fo eigen gegen bie meid^en

3üge be;§ (ieb(id)en @efid)t§, ba§ einen bänglidien

SluSbrud t)atte unb roie oerfdiämt in^bie Diotl^roenbigfeit

be§ 2iugenblid§ liö) ^u ergeben fd)ien. Offenbar mar
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ba§ 9)iäb(^en nidjt geiuotjnt, ai§ 9)'Jobef( 511 biencn.

Unb in beö §ofratfj^3 S^au\^'^. äöie fommt öa^ nur ?

Setber roar eö unmöglich, eine sroeite ^erion, bie fic^

geroi^ im 3ii^^^e^ befanb, ju entbecfen; aucf) J)örte

man feinen Saut: bie <Bä)dm nerfiarrte raie ein

SJ^armor in berielben Stellung, nur bie (eifen Te-

ilungen ber Sruft oerrietf)en , ba^ fie atijme, an<i)

fd^ien e§ einmal aB ob fie einen müben Süd gegen

bas 3^enfter (jinüber roagte, von wo 'oa§> £icf)t (jerein=

fiet. 9Sie iiderrafi^te e§ nun unfern ungebetenen

3ufd)auer, a[§> auf ein @eräuf(^, bag in ber ©de

entftanb, bie ^iii^öfi-'^^ii ficf) e^^joö unb ein fd;(anfer,

fd^ioarjbärtiger SJtann anftänbig auf fie jutrat, ifjr

mit einem ^nffe auf bie Sippen banfte, fo Ijerjlic^

unb unbefangen, a(§ roenn e§ eine @d;mefler wäre.

6g mar ber 33i(bf;auer 9^aimunb, ben 9totten erft

fürgiid) mieber bei bem StirfenS'fc^en 3(bf($iebg=

fd)manfe gefeljn. ©iügft unb fo leife roie mögUd;

gog fid) fet^t 9io(ten jurücf. 2lIIein eben, inbem er

ba§ genfter oeriäist, ftredt ber ^ofratf; ben £opf

an§ ber %^üx eine§ anbern 3i^wer§, in ba§ er if)n

fofort ftitlff^raeigenb eintreten lä^t. ®er ^akx mar

befangen unb feine 9.'i>angen glüfjteu.

„3d; merfe, merfe roa§!" fagte ber Sllte fcE)mun=

jetnb unb !(opfte bem g^reunb auf bie %d)']e[', „nur

(äffen Sie ja \iä) fonft nid;t§ anmerfen! e!§ ift ein
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wilber Gder, rote ©ie raiffen, ber ^Raimimb, unb

nid^t mit i^m 511 fpaffen." DIoIten geftanb offene

Ijerjig ben fonberlmren ^n^a^. „Unte^-' ii"^^" f'^öte

ber ^ofrat!), „@ie foHen t)ören, raie bag i[t. ®er

junge 3)laim, fiirioS in feiner ^unft fo wie im Sebeu,

iierlangte Don feiner 58raut, bie er nad) ifjrem eigent:

üc^en Sßertl; ucr Äurjem nod; fef)r rcenig fennen

mochte, ba^ fie i^m fi|e, fteJie, wie er e§> al§> ^ünftfer

brauche. '^a§ 9}iäbd)en, bürgerlidier Seute ^inb,

fonnte fic^ ni($t überminben, e§ tarn gum 3>erbru^,

ber balb fo ernfllid) mürbe, ba^ Siaimunb ba§ ftör=

rige S)ing gar ni(^t mef)r anfai). @o bauert eS eine

gute 3eit unb basS 93^äbc^en, ein fonft fanfteS, uer=

ftänbigeg ©efc^öpf, "^(^^ ii)n von ^er^en liebt, fängt

QU im 6tillen ju oersroeifeln. lieber bem befommt

fie einen oortI)eiIl)aften Eintrag, fic^ für'ä Sltieater

ju bitben, ha fie fef)r gut fingen foff. Sie f($Iägt

e§ ftanbf)aft au^, unb biefe roadere 9iefignation

bringt ben Sro^fopf oon ^Bräutigam auf anbre ©e^

banfen, fo baf5 er fie oor ettid^eu STagen jum erften^

mat mieber befud)te. Stuf beiben Seiten fott bie

^reube be§ SSieberfeljenS oI)ne ©renjen geroefen fein,

unb gteid^ in ber erften 3>ierte[ftunbe
, fo erjäfilt er

mir, f)abc fie it)m bie ©emäfirung feiner artiftifc^en

(>3riUe freiinillig gugefagt. Sa nun Slaimunb um ein

günftige§ Sofat oertegen mar, fo fanb er bei mir
TOörife, lUalcr Sioltm. II. Q
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ber ic^ tf)m anä) fon[t juroeKen nü^(id) p fein

fud;e, gerne ben erforber(id)en 9iaum. ^eut i[t bie

5tüeite ©t^ung. @r ift ba§ ef)rüd)fte 33Iut non ber

2Öe(t unb [id)erlid; ein eminente^, aber nod; railbe»

2;alent. S)a§ D^ärrifi^e ift nur, ha^ er fetten oor=

au» md^, ma§ er eigentlidj machen roiü. ßr beliaup:

tet, raenn nuin eine 3Sei(e in'§ 33[aue f)inein üerfui^e

unb gerabeju ben ^n\a\i raalten laffe, fo gerat£)e

man auf bie beften ^been."

„Qx l)at 9ted)t!" fagte ^f)eobaIb.

„@r J)at ni(^t Unred^t," oerfe^te ber 2l[te, „bod^

muB bag feine ©renje (jaben. S)ann unternimmt

er auc^ ju nielertei. @o fängt er neulid; einen 2(mor

in %i)on ju formen an, moäu er ha^ 9Jlufter auf ber

©äffe aufgriff, roirfüd; ein beüfateä füllen, fd)mu^ig,

jebod; §um Äüffen bie ©eftatt. Seitbem nun aber

bie ©ettebte fid; eingefteüt Ijat, burfte ber SiebeSgott

fpringen
;
je^t liegt i^m bie aufbringüd)e ^röte, bie fid)

gar gut bei bem ^anbel geftanben, tagtögtit^ auf

bem ^al0, unb ba^ ber S^nge nic^t fc^on im

^embd)en unter':? ^au§ fommt, ift a{i^§> ; neutid)

raarb er gar bo»t;aft unb ipa'^U ber Sraut mit einem

trüget auf."

„Gin 3Intero§!" meinte 9toIten.

„@^ ärgert 3Jiand)e§ an Slaimunb, Äleinigfeiten

oietleidit, bie bodf) immer einen D)Zangel an ^ilbung unb
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eine getpiffe gal)rlä)[igfett oerratf^en. 91ur Gin 33ei=

fpiel. SRan traut mir billig gu, ba^ id; !ein ^ebant

bin mit arc^äo(o9i]d)er ^^ieiroiijerei, infofern fie bem

Äünftler nic^tg l)ilft. ©tettt mir (Einer eine Ioben§=

raerttie Slriabne i)in, [o frag' id) ben genfer barnad;,

ob er roiffe, bafe bie ©ema{)(in be§ Sacc^ul auä)

Sibera Ijeifet. Ma6)t e§> aber einen SJtann ni($t

lä^exüä), wenn er uon ©Ottern unD Halbgöttern

nur eUn mie ein 2)ragoner fprtd)t? SßerDen e» if)m

^Diejenigen vergeben, bie auf ben erften SSiid unmög=

üö) raijfen fönneu, ba^ biefer 5Dienf(i^ fo gut alg

einer bie 3)h}tt)en üerfteljt unb piaftifc^en ©inn

genug in 2Iug' unb ?^ingern fi^en l)at? dlnn ftellen

Sie fic^ cor, neu(id) 2lbenb!o im fpanifc^en §ofe,

e§ waren lauter grünblic^e Seute ba, fommt man

auf ein paar Äunftroerfe p fpred)en, mein Sflaimunb

faßt in feinen begeifterten ©d)ufe unb fagt mirfiid^

portrefftidje $Dinge, aber er fprid)t ftatt von ^anen

unb ©att)rn, mir nid^tio bir nid)tl, unb in ooüem

(Srnfte immer von 3Sa(bteufe(n ! ^ft fo \va§> au^

erf)ört? i^d) fafe roie auf Siabeln, fdjämte mid^ in

fein ^erj f)inein, trat i^ui faft bie ^d)cn meg unb

roottte if)m f)e(fen ; nichts ba ! ein SBalbteufet um ben

anbern! unb merfte ba§ '>läd)dn nii^t einmal, ba§

^ie unb ba auf bie @efid)ter fd;(id). Diad)t)er vtx=

lüieä id) il)m bie Unf(^id(id)!eit, unb raa§ ift feine
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SCntiüort? @r iaä)t; „nun, alter ^apa," rief er,

„c§ muB mir bo(^ ertaubt fein, mitunter fo ju fprei^en,

raie bie Diieberlänber malen burften!" ©er ^ofratl;

ladete fetber auf'g ^ersUd^fte, man fa^ tf)m an, raie

lieb er ben I)atte, ben er fo eben f(^alt. „Qin ftu*

penber Gigenfinn! 3Jiic^ bauert nur bie 33raut."

„2ßer ift fie benn eigent(id)?" fragte 9lolten.

„®eg @d)Io^TOärter§ ^oi^ter."

„SBa§? £)ör' iä) redjt?" rief Spotten ooH SSer=

raunberung au§. „D gute Henriette! Söie mancE):

mal tjat bein raet)mütt)iger ©efang unter meinen

©ittern mic^ getröftet!"

„^a ja," oerfe^te ber ^ofrat^, „ba§ mar no(^

jur 3*^^^ "^^^ üebefranfen 9Zad;tigatt!"

©er Mala fiel auf einige Slugenblide in fülle

@eban!en ; mit ber (Erinnerung an ben eigenen ^lang

jener ©timme flieg ba§ 33ilb Slgnefeng roieber herauf,

er oermod;te nidjt länger §u bleiben, unb o^ne 9lai=

munb abjuraarten, eilte er, @efd;äfte üorfd;ü^enb,

in'ä ?5^reie gu'lommen.

Stm anbern ÜJiorgen, inbcm er fid; jum Spasier^

ritt anfteibete, raurbe ii)m ein Srief von Siidfen ge=

brad)t, ben ein gröfsere^ uerfiegelteg $afet begleitete.
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S^tllfen f($rieb nur !urg, ba^ er oon Sarfeng beauf=

tragt fei, iijm l^eute, am üierten SCag nad) feiner

Slbreife, ba^ Seigelegte gu übermac^en. Sluf'g Sleu^erfte

betroffen oon biefer fonberbaren ©enbnng , öffnete

3^oIten fo raf(^ wie ntöglt(^ bie Um^üHnng; fie

entfiielt einige, oon Sarfeng' ,^anb überf(^riebene ^afete.

^üftig ri^ er ben 33rief auf, raetdjer obenan lag.

©leic^ bei ben erflen Sinien geriet!) er in bie größte

SSeftürjung, ba§ 33Iatt gitterte in feiner §anb, er

mu^te inne Ratten, er la^ auf'g ^fleue, batb oon

oorne, batb au§ ber SJiitte, balb oon fjinten herein,

at§ mü^te er bie gange bittere Sabung auf ©inmal

in fic^ fd;lingen. 3"3wif^^^ fiel fßifi ^^icf auf bie

^afete, bereu eineiS bie Ueberf(^riften fjatte: „33riefe

oon Signet. SSon bereu 58ater. 9JJeine 33rieffou=

cepte an 2Igne§." ©in anbereS geigte ben Stitel:

„Fragmente meinet Slagebud^g." Di)m xeä)t gu

rciffen ioa§ er t!)at, griff er no(^maI§ nadj bem ein=

gelnen Sdireibeu, er burd;üef e5 ot)ne 33efinnung,

inbem er fid; oon einem 3^ntmer, oon einem geufter

gum anbern raftfoS bewegte; er wollte fid; faffen,

raoüte begreifen, nac^bem er fc^on atteg begriffen,

allel erratben f)atte. @r toarf fic^ auf'g ©op^a

nieber, bie ©Hbogen auf bie ^niee geftü^t, ba§ ©efic^t

in beibe §änbe gebrüdt, fpraug loieber auf unb ftürgte

loie ein Unfinniger um^er.
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(Sein ^ebtenter l^atte fo eben ba§ $ferb üorge^

fü^rt unb melbete e§ i^m. @r kfaljl, e§ roeg^n:

fül^ren, er befaf)! no(^ ju warten, er luibcrfprac^ fic^

§el)nmal in ©inem 2tt{;ent. S)er 33urfc^e ging, ol^ne

feinen §errn nerflanben p ^aben. '^lad) einer l)atben

©tunbe, wäljrenb welcher 9ioIten ineber bie übrigen

Rapiere ansufeljen, no6) [i(^ einigermaßen gu beru-

I^igen nermodjt (;atte, roieberf^otte ber Wiener feine

Stnfrage. 9iafd; naljm ber Wakt §nt nnb ©erte,

ftedte bie nöt[;igften Rapiere ju fid; unb entfam raie

ein Sirunfener ber ©tabt. —
93ir roenben un§ auf furje ^dt üon if)m unb

feinem nerroorrenen ^uftanbe raeg unb fefien in^inifd^en

nad^ jenem rai^tigen Sdjreiben von £arfen§:

„3"bem ®u biefe ^^eikn liefeft, ift ber, ber fte

gefdjrieben, fd;on mand)e Wltik meit non ©ir entfernt,

unb roenn er ®ir nun bie ^h\iä)t gefielet, baß er

fid^ fortgeftof)(en, um fo ba(b nid^t roieber gu feieren,

baß er feinen bi§l)erigen ^serljältniffen auf immer,

unb and) ®ir, bem einzigen g^reunbe, wo nid)t für

immer, bod; gemiß für ^atjrc fid) ent5iel;en raill, fo

foK fotgenbeg SSenige biefen Schritt, fo gut e§ fann,

red)tfertigen.

©emiß flingt eg ®ir felber balb nic^t me^r mie

ein f)oI;Ieg unb freoelljaft übertriebene^ 2öort, roag

S)u lüol)! fonft manchmal non mir |aft pren muffen:
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mein SeBen naä) feinem beften ^fieil l^at nad^gerabe

au^gefpiett, id) ijahe angefangen mid) felbft ju ü6er=

leben. S)a§ ift mir nun fo flar geworben in biefer

legten ^eit, wo \a unfer einer roaljrt^aftig fd^öne ©e^

tegenljeit fiatte, bie 9^efu(tate uon brei^ig 3«^ren raie

graben mit ben J-ingern auSjusie^n. ^d) finge 1^ i r

bie alte Sitanei nid^t wieber oor; genng, mir ift in

meiner alten ^aut nic^t me^r loo^I. ^<S) miff mir

raei^ maä)m, ba^ ic^ fie abftreife, inbem id; oon mir

tfjue, roa§ biC>t)er unjertrennlid) non meinem 2Sefen

f(^ien, üor allem ben S:!tjeatermenfc^en , bann nod)

ba§ ©in' unb 2lnbere, roaS ®u S)ir felber ben!en

magft. So mancher griUenl^afte ^eilige ging in bie

Söüfte unb bitbete fid) ein, bort feine Siagebieberei

©Ott mo^tgefättiger ju treiben, ^ä) l)ahe nod; immer

etroag 33effere§ roie ba§ im Sinn. 3}ieIIeid;t ift el

freiließ am ßnbe nur eine neue 3Jiummerei, morin

iä) mi($ felbft fiinterge^e; unb frud;tet» ni(^t, nun

fo gerut)t roo^I ber ^gimmel, ber armen ©ee(e ben

legten SDienft ju erroeifen, baoor mir auc^ nidjt bang

fein foil.

„®en 2lbfd)ieb, Sieber, ertaffe mir ! S)u toei^t e§

toie iä) ®id^ am ^erjen (;ege, unb fo ift aud^ mir

Steine Siebe tüo^t beraubt. S)a0 ift, bei ©ott, fein

geringer ^roft auf meinen SBeg. 2tud^ !ann e§ ja

mot)! werben, ba^ roir un§ noc^ an einem j^IecE ber
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6rbe bie §änbe roieber fc^üttehi. Stber roir tfjun auf

atte Jäüe gut, biefe 3)iög[idjfeit ganj auBer 'Jtec^nung

311 lafien. 3(ud) forfdje nid;t nad) mir, ee lüürbe

gercife oergebtic^ fein.

„Unb nun bie §auptfad)e.

„'^lit ben ^^afeten übergeb' id; S:ir ein roid;tige»,

unb [^ barf fagen, ein fieiftgeS i^ermäd^lnife. ©g

betrifft Steine 2a(^e mit '^(gne», bie mic^ biefe

legten jefin 9)ionate faft ^ag für Xag befdjäftigt l^at.

§öre mid) ruijtg unb üernünftig an.

„^n ber geroiffen Ueberjeugung, ba^ bie 3^^^

fommen muffe, mo Sein ^ei^efte^ ©ebet fein werbe,

mit biefem 2)iäbc^en üerbunben ju fein, ergriff id)

ein geroagte» SJiittet. S^ir ben Si'eg ju biefem §eilig=

tf)nm offen ju l;a(ten. 3]ergib ben 33etrug ! nur meine

^anb mar falfd}, mein ^erj auf feine Söeife: ic^

gdxubte bass Seine treulid) abjufdjreiben; ftraf mic^

nid^t Sügen! Safst mid} ben $ropf)eten ßurer Siebe

geroefen feini ii)x 93tärtijrer mar ic^ ofjueljin; beun

inbem ic^ Seiner Siebe tRofenfränje flodjt, meinfl

Su, e5 Ijabe fid) nid)t mandjmat ein Sorn in mein

eigen ?^Ieif($ gebrüdt? So(^ ba^ gehört ja nic§t I)ie-

I;er; genug, raenn meine Gpifteln ifjren Sienft getf;an.

^at)r' Su nun mit ber 2i>af)r(jeit fort, roo id^ bie

^äuf^ung lieB. !3^§eobaIb — wenn \ä) je

etroa^ über Sid) nermodjte, roenn je ber Dkme
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£arfen§ 'lien Ätatig ber lautern greuTibf(^aft für

S)ic§ f)aüe, roeun ^Tir ein einjigmat bax^ Urtf)ei[ eine§

9J?enfd)en beffer fc^einen fonnte a(y 5)ein eignet, fo

folge mir ie|t! ^ätte id^ '^oxk von bur^brin=

genbem ^yeuer, ^ätt' ic^ bie golbne S^tebe eineg @otte§,

je|t roürb' ic^ fie gebraudien, ^ein ^nnerftes ^u

rüf)ren, ^^reunb, Liebling meiner Seele! — 3o aber

fann id)'g nid;t; mein tie( i[t ftumpf, mein 2(u5bru(f

tnatt, ^u roeiBt ja, e§ ift aüe ic^önljeit oon mir

gemieden ; bie bürre nadte 2Öa^rf)eit blieb mir attein,

fie unb — bie 5Reue. 3Bor biefer möd;t' ic^ '^i^

ben)af;ren. ^(^ bin 3)ein guter @eniu§, unb inbem

id) oon^ir fd)eiöe, fei ^ir ein anbrer, befferer, em=

pfoi)Ien. ^(^ meine Signet. Sege ba« Siäbi^en in

feine alten Sfted^te mieber ein. S^u finbeft auf ber

SSelt m^t§ igimmüfc^erg, al^ biefe au§ unoerfi^nlbeter

3errüttung f(ar unb fauter roiebergerettcte ^inbe^feefe

ift. ©taub' mir haz- , D^ollen, fo gemiB, a(Ä f(^n.nir'

id^'g auf bem Xobtenbette. ^u I)aft ^lä) in ©einem

2lrgTOol)n garftig geirrt. SieS biefe 33riefe, be§ 33arong

namenttid), unb e» wirb S)ir mie S(^uppen oon ben

Stugen faden. Gi(e ju i^r, tritt forg(o§ unter i§re

Slugen, fie mirb nic^tg ^rembeS an S)ir roittern, fie

roei^ unb afjuet niditsc non einer ^dt, ba 5lf)eobaIb

i^r minber angefjört ais^ fonft; e^ ift a\le§> rein unb

taafyeii 5roi|d;en (fu(^.
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„^§ ftel)! bei S)ir, ob ber gute Tropf ba§ 3nter=

mesjo erfaf)ren foll ober ni($t; beoor ein paar ^a'^re

barübcr (jin^iiißen, nnirb' id; nid)t baju ratl;en. SDann

aber rairb Sud^ fein, alg tjättet ^^r einmal im

Sommernad)t!ctraum mitgefpielt, unb ^ud, ber

täuf(^enbe (?Ife, (adjt nod; in'§ ^äufl^en über bem

lüoljlgehmgcnen 3^'iii^ßJ''l'PflB' 5)ann gebenfet aui$

meiner mit Siebe, fo mie man rnf)ig eineg Slbge;

fc^iebuen benft, nad^ roetdiem man \iä) rooE)[ ju-

raeikn fefinen mag, beffen ©(^idfal mir aber nic^t

befragen. —
„3um Ueberftu^ nod^ ®in§ : Sa^ S)i(^ nm @otte§;

mitten ein falfc^e'3 9I>ort ber Derroünf($ten ©ibtjtte —
iä) meine ii)xe iQinroeifnng auf einen gmeiten ©efpom

fen ber 2tgne§ — nid^t irren. 93ian mci^ ja taufenb=

fättig, mie bei biefer ©orte dou ^ropfietinnen Srr=

tljum unb Sßaljrbeit, betrug unb Setbfttäufd^ung

med)feln unb in einanber fpiclen, gang abgefelien oom

SufaH, ber fi($ babei einmif(^en fann. 2ln ®ir ift

e§ auf atte ^ättc, mit ber Si^at ba?- Dra!el ju ©d^an=

ben 3U madjen."

SBer mar unglüdlic^er af^ ber 3}uiler? unb roer

l^ätte glüdüdier fein fönnen, märe er fogleic^ fäfiig

gerocfen, feinem ©eifte nur fo Diel ©d)mung ju geben,

alil nötl;ig, um einigermaf3en fid; über bie Umftänbe,

beren j^orberungen il)m furdjtbar über ba§ §aupt
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£)inau§ itmc^fen, 511 ergeben imb eine ftare lle6er[t(^t

feiner Sage ^u erf)alten. S)od^ baju ^atte er noc^

Toeit. ^n einer i^m [elbft üernninberfamen , traunt=

Qf)nli(i)en @leid)gültigfeit ritt er balb langfom, balb

{)i|ig einen einsamen ^elbroeg, nnb ftatt ba^ er, wie

er einigemal oer[n($te, roenigfteniS bie fünfte, wo-

rauf e§ anfam, öätte naä) ber S^eilje burc^benfen

!önnen, fa(; er fi(^, löie eigen ! immer nur oon einer

monotonen, Iä(^erlid}en 9)tetobie »erfolgt, momit iE)m

trgenb ein 5?oboIb jur ^öd;[ten Unzeit nedifi^ in ben

Dfiren lag. 9}?od)te er fi($ ©ematt antl)un fo riel

unb mie er moüte, bie drmlidje Seier !ef)rte immer

Tüieber, unb fd)nurrte unbarmljerjig , com ^a!t beg

9^eiten§ unterftü^t, in il)m fort. SBeber im 3w-

fammenljang ju benfen, no($ kU)a\t ^u empfinben

mar if;m mögtid) , ein unerträglid)er ßuftanb.

„Um ©otte§ miKen, ma§> foU ba§ fein?" rief er 5ä^ne=

fnirfdjenb, inbem er feinem ^ferbe bie Sporen heftig

in bie «Seiten brüdte, bafe e§ f(^mer5f)aft auffu{)r unb

unauff)altfam bafjinfprengte. „Sin iä)'§> bennnoc^ ? !ann

id; biefen Krampf nid)t abfdjüttetn, ber mid; fo fc^nürt?

mie, barf biefe ßntbedung mid) ganj t)ernid)ten?

rcaä ift mir benn oertoren, feit iä) bag atleg mei^?

genau befetjen — nid}t§ ! mo^I gar geroonnen? — ei

ja bod), ein Wähä)m, Don bem mir jemanb fi^reibt,

fie fei ein raaljreic ©otte^Iamm, ein Sanspareil! ein
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Angelus!" 6r jaudjäte ()ell auf unb iaä)k über feine

eignen ^öne, bie gan^ ein anbreg ^6) aü§> ii)m I)eraug-

5uftofeen fdjien.

Snbem er no(i^ fo fdiroinbelt unb fi^roärmt, fteHt

fii) ftatt jener mnfifa[tfd;en ©pnderei eine anbere

ki ifjm ein, bie luenicjfteng feine ^(age mar. 9)tit

unbegreiflidjer Sc^nelligfeit füf)rte ifjm feine aufgeregte

6inbi(bung§fraft eine gange Sd^aar oon materifc^en

Situationen ju, bie er fic^ in fragmentarifc^ brama;

tifc^er ^orm, oon biditerifc^en ^Sorten lebfjaft be=

gleitet, norfteden unb in großen Gontouren l^aftig

ausmalen mu^te. $Da§ 2ßunber(id)fte babei war,

ha^ biefe Si(ber nid)t bie minbefte 33ejie^ung auf

feine eigne Sage t)atten, e§ raaren üielmetjr, wenn

man fo toüI, reine 3[?orarbeiten für ben SJlaler al§

foldien. ßr glaubte niemals geiftreic^ere 6oncep=

tionen gel)abt ju (jaben, unb fpäter no^ erinnerte er fiel)

oft an biefe fonberbar infpirirte Stunbe. Söir felbft

preifen es ai§> einen f)immUfd)en SSorjug, roel(^en

bie 3)hife uor atten anbern 5Dtenf(^en bent Jlünftter

babur(^ geroät)rt, ba^ fie if)n bei ungefieuren lleber-

gängen be§ @efd)ic!eg mit einem f)olben energifd;en

SBaljufinn umgibt unb il)m bie 2Sirf(id)feit fo lange

mit einer 3iiiit)erf)üIIe bebedt, in§> bie erften gefäljr;

liefen 6tö^e oorübcr.

3luf biefe SBeife i)at fic^ unfer ^^reunb beträd)t=
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üä) oon ber ©tabt entfernt, nnb ef) er xijx t)on einer

anbern ©eite uneber nä^er fommt, [{ef)f er unfern

in einer grün umbufi^ten i!hift bie fogenannte ^eer^

mü!)(e (legen, einen iljm iuol)Ibe!annten, burd) manchen

©pQ§iergang raertf) geworbenen Drt. ©§ fd)ien il)m

bie§ bie einzige @leße ber Söelt, bie feiner gegen^

roärtigen S^erfaffung tauge. Unb er ^atU 9k(^t;

benn loer machte nic^t fc^on bie erfaljrung, ba^

man einen nerroicfelten @emütf)§suftanb weit leidster

in irgenb einer fremben uugeftörteu Umgebung, al§

inner(;alb ber eignen 9Bänbe bei fid) »erarbeitet?

Sf^olten gab fein ^ferb in ben Statt, rao man

i{)n fd)on fannte, unb trat in bie reinlidje, braun

getäfelte Stube, wo er niemanben traf, nur in ber

Kammer nebenan fafe auf bem Sd)emel ein §e!)niä^rige§

aj?äbd)en, ba§ ein !Ieinere§ 33rüberc§en im Sc^oo^e

t)atte. ©ine ältere ^Toditer, fd;Ian! unb rot^raangig

mit !of)Ifd)raaräen Singen, trat Ijerein unter bem

gen)öf)nli($en treulerjigen @ru^, bebauerte, ha'^ bie

©Item abmefenb feien, tief glei(^ nac^ ben ^etter=

fdilüffeln unb freute fic^, al§> 9ioIten i[;r erlaubte,

meil man im §aufe fdjon gegeffen Ijatte, it)m wenig;

ften0 ein @tüd($en Andren bringen ju bürfen.

@r naf)m feine alte S3an! unb ha§ g^enfter ein,

üon rao man unmittelbar auf bie 3ßafferfperre

i;inunter unb weiter l)man§ auf ba0 erquid'enbfte
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2Biefengrün itnb riinbe ^ügel fat). Um toie oiel

lieblid^er, eigener fatn i[;ni an biejer befdjränüen

Stelle grüf)üng imb (5onnenfd)ein oor, ai§> ba ii)n

biefer no(^ im g^reieu unb SSeiten umgab!' Sauge

blidte er fo auf ben Spiegel be§ 2Saffer§, er fül)tte

fid; fonberbar beflomnien, bange cor ber 3ufunft,

unb sugleic^ fid;er in biefer eng umljegteu ©egen^

raart. Stuf einmal §og er bie Rapiere auiS ber

'

2!afdje; haß 9iäd)fte, ma§ il)m in bie ^Qänbe !am,

toottte er ol)ne SBaljl juerft öffnen: e§> raaren 33riefe

feiner ^raut, uermeintltd; an Stljeobalb gef(^rieben.

©r fief)t l)inein unb augenblidlid) l)at \^n eine ©teile

ergriffen, bei ber feine 93ruft üon einer iljm längft

fremb geroorbnen ßmpfinbung anjufd^metlen beginnt

;

er Töill äu lefen fortfal)ren, al§ er ha§> 2)Mb(^en mit

©läfern fommen Ijört ; unmillfürli(^ oerbirgt er fc^nell

ben <Bä)ü^, iljm ift mie einem Siebe §u Muti), ber

eine 33eute uon bem l^ödjften, il)m felbft nod; ni(^t

ganj befannten Söertl), bei jebem ©eräufd; erfd^roden

5U rerfleden eilt. ®a§ 9}iäbd;en fam unb fing lt;b=

^aft unb Ijeiter ju fdjma^en an, in beffen @rmie=

berung 9blteu fein 9J^öglid)fte§ t^at. Sie mochte

merfen, ba^ fie übcrflüffig fei, genug, fie entfernte

fid; gefdjäftig unb liefs ben ©aft allein. @r ift 5U=

fäUigermeifc üor einen fleinen fd)le($ten 5lupferftid;

getreten, ber unter bem Spiegel l)ängt unb eine
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fnieenbe gigur cor[teilt ; unten fielen ein paar fromme

3]er[e, bie er in früf)[ter ^ugenb mandimal im

3Jlunbe feiner oerftorbenen 9}lutter gef)ört ju i)ab^n

\iä) fogleic^ erinnert. 2öie e§ nun gu gef($el)en

pflegt, ba^ oft ber geringfte ©egenftanb, ba§ bie

Ieid)tefle ©rfdjütterung ba§u gehört, um eine gange

Saft oon ©efüljlen, bie im ©runbe be^ @emiit!)§

gefeffelt lagen, ptö^lic^ gen3altfam ju entbinben, fo

roar DioltenS Qnnerfteg auf einmal aufgebrochen unb

f(j^mol§ unb flrömte je^t in einer nnbefdjreiblic^ fü^en

gtutl) oon (S(^mer§ bal)in. 6r fa^ , bie Slrme auf

ben %i'\6) gelegt, ben Äopf barauf tjerabgelaffen.

6§ mar, al§ roül)lten 3Jieffer in feiner Srufl mit

taufenbfad^em aBol)t unb 2Bel> @r meinte l)eftiger

unb mu|te nic^t, raem biefe S;i)ränen galten. S)ie

5ßergangenl)eit ftel)t oor i^m, Signet ftfimebt ^eran,

ein @d)auer iljreS 2öefen§ berüljrt il^n, er fül)lt,

ba^ ba§ Unmögtid^e mögli(^, bafs 2llte§ neu wer-

ben Eönne.

^ie§> finb bie Slugenblicfe, mo ber 3JJenfc^ miliig

barauf oerjic^tet, fic^ felber ju begreifen, \\ä) naä)

ben befannten ©efe^en feinet bi^ljerigen @eing unb

©mpfinbeng gu meffen; er überlädt fic^ getroft bem

göttlichen (Elemente, ba^ un^ trägt, unb ift geroi^,

er merbe rooljlbe^alten an ein befummlet 3^^^ 9^'

langen.
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^nbem er je|t üon dienern bie Briefe üor \iä) nimmt,

fiiibet er auf einem befonbern ^ettel, ben er bisher

überfeljen , eine 92ad)|d)rift ju Sarfen;!' 33rief üon

neuerem Saturn: „^6) i)abe @runb ju glauben, ba§

bie ©räfin meine (Eorrefponbenä mit 9?euburg in bie

^anb befommen; bie 9}tappe mar mit unter ben

©eridjtiSpapieren. ^ä) war entfc^Ioffen, if)r felbft bie

ßntbecfung §u mad)en, bag ©(^icffal in ber ^erfon

^erjog 2IboIf» ift mir gunorgefommen. — Unb nun,

mein Sieber, mag mirft S)u tfjun? — 2)er Sftüdioeg

gu ßonflanse — oieüeic^t, er ftef)t ^ir nod^ offen.

S}u [iet)fl, iä) geige ilju S)ir, natfibem Su i§n f(^on

für immer cerfdiloffen geglaubt. ®u foßteft freie

5G}al)l Ijaben, ba§ mar i(^ S}ir fd)ulbig. ^annft ®u
Si(^ bebenfen, Xl^cobatb ? ®enf an ba§ fc^lic^te ^inb

im ©arten Ijinter be^ SSaterg §au§! Dleulic^ l;at fie

bie Saube §ure(^t gepult, bag Sän!d)en, rao ber

Siebfte bei ii)x fi^en foll. ^eben ^ag, jebe 6tunbe

erwartet fie iljn — roirft ©u fommen? wirft 3)u

nid;t? SS>ag' e§> fie §u betrügen, ben liellen fü^en

©ommertag biefer fd)ulblofen (Seele in bumpfe dlaä)t

gu üer!el)ren! %^W§> unb erlebe, baf, iä) oietteic^t

in wenig 9[Ronbeu, ein einfamer SBallfa^rer, auf be^

3)Mbd)en§ @rabl)ügel ben nid)tigen ^raum unferer

3^reunbfd)aft , bie jerfi^lagcne Hoffnung beroeine,

ba^ mein elenbeg Seben, el) i^'§> enbe^ bo($ wenige

1
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ften^ nod) fo niel nü^e fein möd)te
, sroei gute Wlzn-

fd^en g(üd[i(^ ju machen!" —
Sant3e ftarrt 9io(ten auf ba§ S(att nieber, o^ne

feine ©ebanfen fammeln §u fönnen, auf einmal ift

i^m, al0 brennte ber 33oben unter feinen j^ü^en, er

rafft fi(^ auf, nimmt 2lbfd)ieb unb reitet inie betäubt

nad^ §aufe. Sßie er ben 9ieft be!§ Si!age§ l)ingebrad)t,

roag atte§ in if)m fi(^ Ijin- unb raieberberaegte , roa§

er fürchtete, fjoffte, wie er fi(^ im ©ansen empfunben,

bieg 3U be5eid)nen, märe if)m uieKeidjt fo unmögli(^

geroefen al§ uns, gumal er bie ganje 3ßit üon fid^

felbft wie abgefdjuitten mar burd) einen unauSroeic^;

liefen S3efud;, ben er groar enblid; an einen öffent-

Iid)en Drt, wo man üiele ©eieüfcfiaft traf, glüdüd;

abjuteiten raupte, oI;ne fi($ jebod; ganj entjiefjen §u

bürfen.

^n ber ):flüä)t na^ §aufe gefeljrt, fonnte er ni^t

anberg, er nutzte abermals p ben S3riefen greifen.

^loä) f)atte er bie fd)riftli(^e ©arftellung ber ^^at-

fad^en, roeldie fo fe^r gur ^Rechtfertigung beg 3Jläbc^enl

bienlen, gojc nid)t angefefju; ein ftiüer ©taube, ber

bag Söunberbarfte üoraugfe|te unb_ feinen B'^^^f^I^

mefir sulie^, war biefe legten Stunben in i^m erzeugt

löorben, er mn^te fetbft nidjt lüie. 5Dod^ all er nun

ben merfroürbigen ^erid)t be» ^Barouio laS, a(§ i^m

£ar!en§' %aQehuä) fo mand)en erflärenöen 3Einf

anöritc, TOaler 9!oltcn. II. a
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Ijiep gafi, wie fef)r mu^te er ftaunen! wie graute

i^m, jener fdjredlidjen (S(§bet() raieber p begegnen!

mit 'roeldjer SRüfjrung , welchem ©rf;mers burd)lief er

bie JlranEjeit^gefc^idjte be§ ärm[ten ber 9Jtäb(^en,

bem bie Siebe §u il;m ben bittern SeibenSMd^ mifdjte

!

Unb ifjre 33riefe nun felbft, in benen ba§ fc^iDue @e=

müt^ fid) toie oerfüngt barfteHte! — S)er ganj un=

fafetii^e ©ebanfe, bieg einzige @e|'d;öpf , wann unb

fo balb e§ il)m beliebe, aU @igentt;um an feinen

^ufeu fd)Iief3en ju !önnen, burdjbebte mit fdjeuem

«Staunen atte feine S^eroen. 2luf einmal überfd)attete

ein unbefannteS ©traaS bie auff($auernbe ©eligfeit

feinet @efül)l§. ®iefe järtlidjen äöorte SlgnefenS,

mem auberg galten fie, als il)m? unb boc^ rooEte

if)m auf Slugenblide bünfen, er fei e§ni(^t: einSuft=

bilb l)aW fid; 3U)if($en ilju unb bie ©(^reiberin ge=

bröngt, l)abe ben ©eift biefer Söorte uorauS fid) in-

geeignet, il)m nur bie tobten 33u(^ftaben laffenb. ^a,

Töie e§ nidjt feiten im Xraume begegnet, ba^ un§

eine ^erfon befannt unb nidjt befannt, sugleii^ ent=

fernt unb nal)e fd)eint, fo fa^ er bie ©eftalt beS

lieben 9)täbd)eu§ gleii^fam immer einige ©d) ritte üor

fid;, aber leiber nur üom Sfiüden; ber 2lublid il)rer

Singen, bie iljm ba§ treufte B^^Ö'^ifj Ö^ben foHten,

mar il)m üerfagt; üon allen (Seiten fud)t er

fie 3U umgel)n, umfonft, fie meid)t il;m aug:
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\i)ve§ eigentU(f;en ©elbftiS fann er ntdjt fjaM)aft

löerben.

3u biefen @efül;(en üou äugftlidjer ^albljeit,

rooüon if)n, wie er n)ot)l oorau^fa^), nur bie unmittel-

bare dläi)e SlgnefenS fo§[predjen fonnte, gefeilten fic^

no(^ ©orgen anbrer 2lrt. 'S)a§ nnbegreiftic^e ißer=

l^ängni^, bn^ bie rätf)fel{)afte ^ioeiinerin nuf'g 9ieue

bie 33al)u feinet SebenS, unb auf fo ab[i(f;tlii^ gi^fa'^)!"

brof)enbe 9Sei[e burdjfreujen mnfete , gab i(jm nuau::

d;er[ei gu finnen unb raedte bie SeforgniB, e» möchte

bie SSerrüdte über furj ober lang iljm abermals

in ben 2öeg treten, ©in weiterer ©egenftanb feiner

Unru(;e war ßarfen^; er lüu&te bie ebehnütljige 2Ib:

fid)t bea j^reunbeso nidjt ol)ne lebhafte 33efd;äniung

banfbar §u f(^ä|en unb unterbrüdte willig ein gel)ei=

me§ Unbeljagen über ben frommen betrug; ererfannte

aud^ barin eine finge ^-öorfidjt beffelben, ba^ er biirc^

feine eigene Entfernung alle^ weitere llnterl)anbeln über

bie ^fltd;t, über D^eigung ober Slbneigung ?floUen§

in biefer j^meifelliaften <Büä)e nöllig sroifdjcn fid; unb

il)m abfc^neiben unb ben 2Raler, inbem er ilju ganj

auf fidj felber ftellte, junngen wollte ba§ 9cotl)wenbige

frifd) §u ergreifen. 3lber ma§> foUte man übert)aupt

oon ber eiligen ^tnc^t be§ ©d^aufpieleriS benfen?

wel(^em 'id)idfal ging ber nnfaf3lid)e Mann entgegen?

SJiangel war nic^t für il;n ^u fürchten. Sßenn aber
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üu§ allem i^ernorging, ba^ eine tiefe ©rfdjöpfmig, ein

eingerourselter g)ii^nnitf) i()n in bie 2öcite trieb, roenn

fogar einige SteHen feinet 33rief§ anf eine freiroillig

geraaltfame (Erfüllung feines ©c^idfals gebentet roer-

hen fonnten — fo frage man, roie 9blten babei gu

3Jiutf)e geroefen!

SSor allem aber, mie wir leicj^t un§> ben!en mögen,

TOar eg ber ©ebanfe an ßonftange, ber if)n mit

einer nnbefd)reit)li(^en ^sein bnrd)fd)iitterte. 9Sa§

mu^te fie oon itjm benfen, menn fie an§> jenen Srie--

fen ein fo bnrcf;au§ falfd^eS unb bo(^ jeben 3"'^if^'^

au§fd)lie^enbe§ Silb oon feiner 33e3ief)nng ju SIgneä

geroonnen Ijatte! SKn^te fie fid) nidjt nnerliört oer;

rat(;en glanben? einen ©lenben, einen 3Serrud)ten in

il^m erbliden ? Unb fie felbft, aug bem fcEiönen 58or=

gefüljl ber ^Bereinigung mit bem ©eliebten fo grau^

fam f)eran§gefd;(eubert, mie namenlos unglüdlic^

mu^te fie fein? ^SersroeiflungSuott fprang er auf,

ftürmte mit großen ©d^ritten burc^ ha§ 3i^wicr, bie

meinenben 2Iugen ber fierrlic^en ?^rau" traten i^m

überaü entgegen, ber gange unenblid;e SBertl) it;reg

SBefenS, il^rer Siebe, ber gange ©d^merg feiner mül^=

fam erfämpften ©ntfagung ftanb luieber t)or il;m, er

mu^te fid) nid^t gu xaüjcn, gu l)elfen, (ant iammernb

marf er fid) auf fein S3ette unb pref3te ben ^opf in

bie fiffen, bis enblid) ber Schlaf mitleibig fein ger;
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martertet SöerouBtfein mit mitbeiu i^ergeffen um:

pate.

2l(g er fpät am 9}^orgen erroa(^te, füt)(te er \iä)

allbalb löunberbar gcfräftic^t. S)em milben ©türm

von geftern toar eine tiefinnerlid^e ©tille gefolgt; er

fanb je^t in \iä) ben SJlutl), ba§ üer[tf)lungene ®e=

TOebe feine! @d)idfali§ mit männlidjer jyaffung gu

f(^Iic^len. ßntfdjieben mar itjm bag (Sine, bafe er

Signet auffudien muffe, auffncf;en motte, ©r fiatte

bem armen Äinbe fd)roere§ llnre(^t get!)an, er gelobte

fid) nun mit tjeiligem ä^orfa^, ei3 nad) Gräften p
fülnen. ®a§ mar il)m je^t fo flar, ha^ er faum

begreifen fonnte, mie er geftern no($ gn smeifeln oer-

mod^t f)atte. ©iefer @ntfd)lu^ gab il;m benn auc^

bie Jlraft, fi($er unb unoermorren §u tl)un, raa! oor

attem anbern gef($el)en mu^te. @r \ä)xkh an ©on=

ftanje: mit fd)lid)ter ©erabtjeit, bie hoä) ben üer=

l)altenen Sdjmer^ einer tiefen 5IÖel)mutl; ni^t öer=

täugnet, menbet er fic^ an iljren l)o^en ©inn, an ii)xe

reine unb eble ©mpfinbung, unb inbem er mit 33e=

rufung auf bie beigelegten fc^riftlic^en 33emeife il)r

SSertrauen für bie nad)folgenben Mittljeitungen er^

bittet, erjälilt er fein ^erljdltni^ ju 2l9neä von

feiner erften (Entftel)nng bi§ ju bem ungel;euren ^rr-

fat, moju bie unljeimlidie (Srfd;einung au§ feiner

Änabenseit ben SInlafe gegeben, er fd;ilbert feinen
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@cmütl)'?5uftanö iiad) ^l'l• iHn-mcintnd)en Gntbccfiing

uon bor Untreue bcr inTlobten, er berichtet fobaiui ba-o

ßini^-eifeii be^o ^Jrcuubox> in bie 'i>erundhuu3, uHmon er

felbft bi'5 gefteni nod) feine 5(bnuiui (jebabt, er nert)e()(t

nid)t bie 33e|ort3ni{3, baf5 burd) injenb einen 3iüil(^cntall

eine falfdie unb einfeitii^e .Ünnbe iion ber ^aäjc dir

5nc|efonnnen fein niödjte, unb inbeni er fid; c^aw^

bem lUtlieil ilue>5 unnerfälfdjten ®efül)[§ nertrant,

bittet er mit Iiersüdien $l\>orten um iri^^enb ein .Si-'i^^cn

iljrer Q^erjeibune;, iljrer nneberfeljrenben 9(d)tiing, ha-

mit er im $l~i>e() be-o ed)eibenc> bod) bie ??einl)cit einer

Ijeiligen ^"rinnernnö nnijetrübt baljinncljmen fönne.

— (i'r UHiblt an-o i?ar!enc'' '^nipiereii bie bejeid^ncnbs

ften ctüd:e auS- unb fd;liett fie bem ^^riefe bei.

3i>ir fagen nid;t» non bem (Sinbrud biefec ^cikn

auf bie eble jvrau, bereu ed)idfal nnfer .^erj mit

bem inuiiiften 9}iitoiefül)I beoileitet. Gr fäfU fid) am

rein[teu lUbo bem uad}fo[i}enben JlH'iefe 'J-enwnba'5

entnel;men, beu unfer ^^-rennb nad) smei ^agen einer

qualiiollen UngeuuiUieit jitternb eröffiuL

„Gmpfauijeu cie burdj meine .^anb beu id)iiie[ter=

Iid;en ©ru|5 unferer tlieureu ©räfin unb tanfenb

S^ttuf für S()re 9)tittl;eihiug !
— 3Biv5 wir babei

empfunben, bivJ fagen feine 'i\>orte an§; mav aber

^IjHen iior allem ju mifieu notl) tljut , ba'? fei nor

©Ott biemit befaniit. 9cid)t einen 3lugenblid (jat
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fi(^ ber ^of)e, ber J^immüfd^e Sinn Don Gonftan^e

Der[äugnet. «Sie oernert ben ©eÜebten, aber if)r

©laube an i§n ift gerettet, ßine 2(gne§ luirb i^n

befi^en, boc^ biefe 3(gne§ fennen mir — S:an! ^I^reni

ebfen Sarfen^ — ah$ \)ättc fie fd^on Safere unter un§

gelebt. Wiü ungtaublidier Siebe l)üt Gonflanje biefee

23efen in i§r fiterj gefd^toilen. Sie bittet Sie, ein

freunblid^e» 3tnbenfen oon il^r gu bem §od^3eit»i(5mu(!

ber lieben Sraut ju legen unb i^r ju fagen, mie fe(;r

fie in ber ^erne gefannt, roie fctjiöeitcrlidf) geUebt fie

fei. Seben Sie roof)lI" —
.
3n bem jc^önen ^utteral, ba§ ben ^rief bcgfei=

tete, lag jene '^^erfenfc^nur ber ©räfin I

9Bir laffen nun über bem bisl^erigeu Sdiaupla^e

t)on SZoltens Seben ben SSorljaug fallen, und luenn

er je^t fid; auf'§ 9iene ^cbt, fo treffen mir ben D3ialer

bereite feit mehreren ^agen auf ber Steife begriffen.

Sßo^in er feinen 33}cg nel;me, fragen mir nid)t erft.

Slber mir benfen \m§ n)ot)[, \)a^ thm nid;t bie feibem

fd^aftlid^e ®cnne bev Siebbaberx-, mie man fie fonft

bei fold^en ^yaEjrten ju fdjilbern gemof;nt ift, aud;

ni(ä^t bie blo^e fü^Ie ^vf(i(|t e§ fei, ma^ i[;n nad^
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y^euburg füfjrt; e§ ift nielmefir eme ftide 5lot^=

roenbigfeit, bte tljn ein ©(üd nur leife I)offen fielet,

welches leiber je^t nod; ein fefjr ungeiüiffe» für t()n

ift. £)enn eigentlich weife er felbft nicEit, wie allel

werben unb fid) fügen foü. 33ef)rtrr(i($ f(^iöeigt

fein .^etg, otjne irgenb etiiia§ jn begeljren, unb nur

nugenMicfüd) , raenn er fid) ba§ ^ki feiner Sfieife

üergegenraärtigt, !ann ein füfeeS ©rfd^reden it)n he-

fatten.

©r l)at mit feinem muntern ^ferbe im Saufe ber

oierten Stagreife ba§ ßnbe bei ©eInrgS erreicht, ba§

bie Sanbescgrenje bejeidjuet unb uon beffen §ö^e au§

man eine weite %iö.d)e oor fic^ Derbreitet fiel)t. (Si.

mar ein marmer 9^a(^mittag. ©emä(^Ii(^ ritt er bie

lange Steige t)inunter unb mad)te am g'ufe berfelben

^alt. ©r fü!)rte fein ^^ferb feitraärtö npn ber Strafe,

banb e;3 an eine ber legten 33udjen be§ 91>a(be§, rao

5roif(^en fteinem ^elSgeftein ein frifdjeS SSaffer oor^

quott; er ftibft fe^te fid; auf eine erijöljte, mit iun=

gem Wloo§ beraad)fene ©tette unb fdiaute auf bie

reic^ bebaute ßbene, roel^e in größerer unb !(einerer

Entfernung Dcrfc^iebene Drtfdjaften unb bie glänjenbe

Krümmung eineio anfetjnlii^eu ^ytuffeg jeigte. ©in

iSd)äfcr 50g pfeifenb unten über bie ?^Iur, überatt

wirbelten ßerdjen, unb (Sd;[üffelblumen bufteten in

nä^fler 9iäf)e.
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S)en WlakTi überna[;m eine mächtige ©einfließt,

roorein fic^, roie ifjm bäudjte, raeber Steuburg, nod^

irgenb eine befannte ^er|ön(id)!eit mifcEite, ein fü^er

©rang nac^ einem nantentofen @ute, ba§ if;n adent^

f)atben au§ ben rüfjrenben @e[talten bei* dlatm fo

gärtltd) anptoiJen nnb boc^ toieber in eine nnenbUc^e

^erne §u entfcEiroinben i"d)ien. 60 I)ing er feinen

S^räumen nac^ unb rair inoüen if)nen, ba fie fi(^

üon felbft in 9Jte(obieen anflöfen luürben, mit einem

(iebeootten Jlfang p ^ülfe fommen.

Öier Heg' i^ auf bem jyrü^lingöf)ü(?el

:

2)ie SBolfe roirb mein 5"^"Ö^f'

©in SBoget fliegt mir coraus.

3((^ fag' mir, aßeinjige Siebe,

2Bo bii tleibft, ba§ ic^ bei bir bliebe!

SodE) bu unb bie Süfte, tl^r l^abt fein §auö.

ÜDer Sonnenblume g(eid) fte^t mein ®emütf)e offen,

©e^nenb,

©ic^ beljnenb

Qn Sieben unb §offen,

grü^Ung, inaä bift bu geroiHt?

JBann roerb' ic^ geftitit?

2)ie SBolfe fef)' icf) roanbeln unb ben 5'"B/

(S§ bringt ber ©onne golbner Auf;

SJtir tief bi§ in'ö ©eblüt l^tnein;

2)ie klugen, raimberbar beraufrf)et,

2;^uu al6 frf)üefen fie ein,

9iur nod) bas D^» bem S^on ber 33iene laufrfjet.
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Sdö benle Steg unb benfe S)aö,

Sd) fei^ne tnid;, unb raei§ nicf)t redjt, nacf) raaä:

^allj ift e§ £u[t, i)alb tft cö Ätage;

aiJein §erä, o jage,

2Baä raet)[t bu für ©rinnerung

Qn golben grüner 3"^^tS^ Sommerung?
— 2l(te unnennbare Sage!

3l6er nid;t aüäulaitge formte fid) ba§ ©efüfjl un=

fereg ^yreunbeg in fo attgemeiuem ^ng,e (jalten. @r

Ttafim eine alte Sode Slgnefen^ vox fid;, neben i^m

im ©rafe lag bie ^erlenfd^nur ber ©räfin, ber ^rief

be§ ©d^anfptelevio xn^k anf feiner ^ruft. 3ÄrtIid^

brüdte er alle biefe ©egenftänbe an feinen 9)Zunb,

a(§ (jätten fie fämmtlid) gleid;eg dleä)t an if)n.

©in Icidjter 9iegen begann gn fatten unb 9blten

er^ob fid;. Sßir laffen ii;n feine «Strafe ungeftört

fortjielin unb feJ)en i^n nid^t el^er raieber, bi;§ er mit

(Sonnenuntergang im teilten S)orfe angelangt ift,

mo man ilju uerfid;ert, ha'^ er uon Ijier nur no(^

brei fteine ©tünbd)en nad; 9^euburg l^abe. 2luf bie=

fer letzten 6tatiou mottte er übernad;ten
, fic^ §u

ftärfen, ju fammeln. ©r ti)at bieg nadj feiner 2lrt

mit ber ^eber in ber ^anb unb (egte fid; fobann

beru()igt nieber. ®er 3Jiorgen graute faum unb ber

SiJionb fdjien nod) fräftig wie um 9Jtitternadjt, aU
er beu Drt verliefs. ©o mie ber ^ag nun unauf:

l^attfam oorbrang, 30g fic^ bie 33rnft bc§ 2ßanbererg



59

eutjer uiib enger juiammen; aber ber erfte 33n^ ber

Sonne §ucfte jel^t im rotf^en 0[ten auf nnb entfcEiIoffcn

warf er a((en Äfeinmutl) üon fic^. Wit einer un=

oermutfjeten ©enbung be» SSeg^ öffnete fid; ein

ftiHeg Sifiaf, ba§ gar fein ßnbe nefjnien wollte, an§>

ii)m entmicfelte ficf) ein ^lüeiteS nnb britteS, fo ba^

ber SJtafer graeifelte, ob er bü§ recf)te tüä(;le; bod;

ritt er §u, nnb bie Serge traten enblid; ein luenig

au^einanber. „^erj, r;a(te feft!" rief er laut an§,

ba er auf einmal ben ^anä) uon Käufern ju ent^

becfen glaubte. @r irrte nii^t, fdjon fonnte man be§

g=ör[ter§ f)eitere einftodige 3öo{)nung mit i{)ren grünen

Säben, an bie Seite be§ S8erge§ l^inaufgeriidt, un=

weit ber Äird^e, liegen fet)n. ,,^erj, I)alte feft
!" ftang

e§ gum smeitenmal in feinem ^^^ern nadj, ba il)n

bie ©äffen enb(i(^ aufnaf)men. ©r gab fein ^ferb

im @aft(;of ah, er eilte lum ^yorfttjauS.

,,§erein!" rief eine männtid;e Stimme auf ba§

Klopfen an ber ^fjür. 2)er Sttte faf5, bie gü^e in

Äiffen gercidett, im 2ef)nftul)l unb !onnte üor fren=

bigem Sdireden nid)t anfftelju, felbft menn bie @id)t

eg erlaubt (jätte. 2i?ir fc^roeigen üom Ijetten Slljränem

Jubel biefeg erften ßmpfangS unb fragen mit 9^olten

fogleid) nad; ber %oä)kv.

„Sie wirb n)ol)l/' ift bie Slntmort, „ein Stüd=

d)en %uä) brüben auf ben Äird)l)of jur 33leid^e ge=



60

tragen t)a6en; bie Sonne i[t gar l^errlid) brausen;

ge(;n @ie i^r nac^ nnb ma(^en ©ie i()r bie Ucber=

rafdjnng gleid; allein! ^d) fann groar faum ernmr;

ten, ©nd) bei einanber gu fel)n ! 2td) mein ©o^n,

mein lieber trefflicher §err ©ol)n! finb ©ie benn

and) no(^ ganj ber Sllte? 9Bie fo gar ftattli(^ nnb

üornel)m ©ie mir ausfeilen! SlgneS wirb 2lngen

niadien. ©eljen ©ie, geljen ©ie! ®a§ ^inb I;at

feine Slljnnng. liefen 9Jlorgen beim grü^ftüd fpradjen

tüir pfammen baoon, ba^ l)ente n)ol)l ein ^rief

fommen nnirbe, nnb mm — !" 9tolten nmarmte hen

guten 9)tann mieberijolt nnb fo entließ if)n ber 2llte.

3m Qsorbeige^n fiel fein 33tid snfäüig in bie ^am--

mer ber ©eliebten, er fal; ein fd)li(^te» Äleib üon

tl)r, ha§ er foglcti^ mieber erfannte, über ben ©effel

l)ängen; ber Stnblid bnrd^jndte iljn mit fted^enber

9Sel)mntl;, nnb fd^aubernb mn^te fein ©eift über bie

gange ^luft ber 3eiten Ijintuegfe^en.

SDer üöeg jum ^ird)t)of l)inter bem ^farrl;au§

3roif(^en ben §afell)eden Ijin, mie befannt nnb fremb

mar iljm allejo! S)a§ fleine $fört(^en in ber SRaner

flanb offen; er trat in ben fülle grünenben 3flaum,

ber mit feinen Iänbli(^en ©räbern unb ürenjen bie

bef(^eibene Äir(^e nmgab. 33egierig unb fd)üd;tern

fu(i)t er ring§ bie geliebte ©eftalt; ()inter jebem

33aum unb Snf(^ glaubt er fie gu erfpäl)en; um^
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[on[t; feine Ungebulb iüä(^§t mit jebem att^ernjug;

ermübet fe|t er fid) auf eine £)öl5erne SSanf unter

ben breiten DhiBbaum unb überfdjant ben friebfamen

5ßla^. ®ie ^{)urnud}r läfet it)ren feften ^serpenbi!el=

taft oerne(;men, einfame 33ienen fummen um bie

jungen Kräuter, bie ^Turteltaube gurret Ijie unb ba,

.unb, raie ^§> immer feinen unerfreuti($en ©inbrud

mac^t, wenn fic^ an bie traurigen 53ilber be§ S£obe§

unb ber 3erflörung bie f)eitere SsorfteHung eine§ tf)ä-

tig regfamen Seben§ anfnüpft, fo war e§ aud) ()ier

roo£)Itf)uenb für ben S3efd)auer, mitten auf bem g^elbe

ber 3>erroe[ung einzelne ©puren beg alltäglichen leben:

bigen S)afein§ anzutreffen, ©ort l)atte ber henaä)-

barte ^ifdjlcr ein paar frif($ aufgefärbte 33retter an

einen verroitterten ©rabftein jum Sirodnen angeleljut,

weiter oben blät)ten fid^ einige Streifen Seinmanb

in ber luftigen f^-rüljlingSluft auf bem ©raSboben,

unb mit ganj eigener Slül^ruug ba($te S^olten, welche

^önbe biefeS ©am gefponnen unb forglid) l)iel)er

getragen.

^elit l)atte er fein S3teiben§ melir an biefem Ort,

unb bod; tonnte er aud^ ben 9J?utl; nic^t finben,

'Slgneg gerabel;in auf§ufu(^en; unfd)lüfftg trat er in

ben Gingang ber ^irdje, mo ilju eine angeneljme

i^ül)le unb, trol^ ber geringen 3lu§ftattung, ein feier=

lid)er ©eift empfiiuj. haftete bod; an biefen braunen
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abgenü^ten ©tüljlen, an biefen ^>fei(eru iinb Silbern

eine inienb(id)e ^Mi)^ frommer ^iiö^^'^cinbriide, Ijutte

bod; biefe ffeine Crgel mit i()ren eiiifacfien Zonen

eitift ben ganjen Umfang feinet ®emütJ)§ erfüllt unb

eg aljnnnggüoK gum §öd)ften emporgetragen, mar

hoä) bort, ber fanget gegenüber, nod; berfetbe 2tu(;[,

roo Signet ai§ ein Äinb gefefjen, ja ben formalen

©olbftreifen Sonne, ber fo eben bie 9tücEIet)ne befc^ien,

erinnerte er fid) rco(;I an mandjem Sonntagmorgen

gerabe fo gefeljen §u ^aben; in jebem Söinfet f(^ien

ein ()o(be§ ©efpenft ber 3sergangen{;eit neugierig bem

^atbfremben aufsutaufd)en unb iljm snjuftüftern

:

fie(;e, Ijier ift fid) am ßnbe a(Ie§ gleii^ geblieben,

roie ift e§> inbeffen mit bir gegangen?

9iun ftieg er gur 6mporfird)e auf; er fa(; ein

alte» 35{eiftift5ei(^en mieber, ba§ er einft in einem

bebcutenben 3ettpunft, abergtäubifc^ , gteic^fam a[§

grage an bie S^i^i^^f^' ijingefriljelt t)atte — aber roie

fdmett bcftürjt roenbet feine 2lufmerffam!eit fid; ah, al§

\[)m burd) bie beftäubten ©taiofdjeiben au^en eine

roeiblic^e J^igur auffällt, über bie er feinen 2Iugen-

blid im 3^üeifet bleiben fann. 2lgne§ ift ei roirflic^.

6ein 33ufen §ief)t \iä) attjemtoS 5ufammen, er oer*

mag fid) nid)t oon ber Stette ju bemegen, unb um

fo weniger, je treffenber, je rid)renber bie Stellung

ift, luorin d^n jc^t il)m ba§ ajtäbi^en erfc^eint. ßr
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öffnet bef)utfam beu ^enfterftügel um etraaS imb ftel;t

lüie eingeiöurgelt-

®ie ben Äirc§f)of umft^üe^enbe SJicuter bilbet auf

biefer Seite etraa in ber ^älfte il;rer §ö^e ein brei=

te§ fortlaufenbe§ ©efinife, worauf fid^ ein Jlreuj oon

alter ©tein[;auerarkit freiftef)enb erl^ebt; an beffen

g^u^e auf bem ©efimfe [i^t, nod} immer in beträdjt^

(id^er ^öt;e über bem ^oben, ba§ lieblidje ©efi^öpf

mit bem (Stridjeug unb im ^augfleibe fo, ba^ bem

g^reunbe ba§ Profil beg @efi(^tg üollfommen gegönnt

ift; an einem 2lrm be§ ^reujeg über bem ivopfe ber

©i^enben ^öngt ein frifdjer 5vran§ öon immergrün,

fie felber büdt ft(^ fo dm\ aufmerffam, bie 3'^abel

leife an bie Sippen l^aftenb, gegen eine ©taube t)or=

raärtS , tüorauf ein Schmetterling bie glänjenben

g^lüget roaijlig, auf= unb sujief)t; je^t, inbem er auf=

fliegt, gleitet tl)r 'SM flüchtig am ^enfter 9Jo(ten§

^in, ba^ biefem oor ent^üdtem ©(^reden beinatje ein

Slugruf entfal)ren märe; aber ba§ Äöpfd;en Ijing fd)on

raieber rul^ig über bem gefd;äftigen ©piele ber ?^inger.

©(^i(^troeife fam einigemal ber füf5efte 33lumengeru(^

gegen ben Saufc^er ljerübergerccl)t , um ben geiftigen

9lero feiner Erinnerung nur immer rei^eubcr, betäu=

benber gu fpannen ; benn biefe eigentl)ümli(^e SBürge,

meint er, I)abe bag SSeildjen üou jeljer an feinem

Drte ber 3ßelt au^geliaud^t , al^ l)ier, luo fid^ fein
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©iift mit bcn frilljen ©cfüt)Icu einer reinen Siebe

üermifc^te.

©r 'i>aä)k je^t ern[t(id) baranf, luie er am fc^i(f=

lidjften a\[§ feinem ik'rfted' Ijcrnortretcn nnb \\ä) bem

af)nung§Iofen 3Dtäbc^en jeigen motte; aber, burfte er

biSljer im fd)önen ^^orgenufs bie ©eftaU unb atte ba§

Siegen unb SSemegen ber ©eliebten unbemerft beob=

ad}ten, fo mottte ein artiger ^ufaü il)n anä) ben lang:

entbe(;rten %on il)rer Stimme no(^ l)ören laffen. ®er

<Btoxä), ber feit uralter 3eit fein 9ieft auf bem ^ir(^=

bad) {jatte, fpagierte mit feljr uieler ©rauität erft

unten im ©rag, bann auf ber 9}^auer§inne uml;er,

al§> gälte e§ eine 9Jlorgeninfite bei Signet. „§aft

fdjon gefrüljftüdt , 2l(ter? !omm, ge^ l;er!" rief fie

unb fd)nalgte mit bem j^inger ; ber langbeinige Surf(^e

aber naljm raenig dloti^ oon bem l;er§ti(^en ©ru^e

unb marfd^irte gelaffen (jinten norüber. ^e^t ftredte

plö^lic^ ber alte ^yörfter ben £opf fdialfljaft burdj'g

^förtd)en: „Wai^ bo(^ aud^ ein bi^i^en nad^ bem

nerliebten ^^aare fdjauen, ba§ feine ^reube fo ganj

apart (jabcn raitt — 9^un mein ^ergc^en, bein Se^

fud)? wa§ läuft er benn mieber meg?" 2lgneg, bie

SBorte auf ben ©torc^ be^ieljenb, beutet mit Sachen feit=

märt§ nad) bem fortftoljirenben SSogel : attein benor ber

j^^örfter fid) nätjer mit i(;r er!(ärt unb d)C ba§ 9}iäb=

d^en bie 9)?auerftufen ganj t;erunter ift , erfd;eint
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9?oUen unter ber tird;tf)ür: 2Igne§, if)n erblidenb,

fällt mit einem (eid;ten Schrei bem 5unä(^ft flel^enben

SSater um ben ^all, roo fie if)r glü^enbe§ @e[idjt

oerbirgt, iDäf)renb unfer g^reunb, ber fic^ biefe er-

fcE)üttert abgeroanbte 33eroegung bli^fdjnell burc^ fein

böfe§ ©eroiffen erffären (ä^t, mit einiger SSerlegen-

I)ett fid^ tjeranfc^miegt, bi» ein oerftofjlener, Ijalbauf--

gerid^teter 33li(J be^ 2)Zäbc^en!o über be§ ^((ten @(^ulter

l^inmeg if)m fagt, ba^ g^reube, nid;t 3lbfd)eu ober

€(^mer5 eS fei, wa§> J)ier am 3>ater{)er5en fc^tudfise.

Slber a(y ba§ {)errU(^e 5?inb fic^ nun plö^lic^ gegen

i^n fierumroanbte, iljm mit aller ©eroatt feibenfc^aft=

lid^er Siebe fic^ um ben Seib raarf unb nur bie SBorte

rorbradjte: „9TJein! SJJein!" ba Ijätte aiid) er laut

aufobred^en mijgen, roenn bie Uebermad^t fol(^er Stugen;

bli(fe ni(^t bie 2ufl felbft ber glüdlii^ften S;i)ränen

erftarren madjte.

Snbem man nad^ bem §aufe ging, bebauerte man

fel;r, bafj 9tolten ben guten 33aron cor einigen S^agen

nid^t mürbe begrüben fönnen, ha er feit einer 93od}e

oerretSt fei.

„3d) bin noä) ganj freubemirr unb bumm,"

fagte Slgne», wie fie in bie Stube traten, „lafe mid)

ÜKötite, TOaler miten. II. r.
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erft gu mir fclber fominen!" IXnb fo fianben [ie

einanbcr in glücKidicr 3Seruninberung (jegeiiübcr, fat)cu

\x6) an, lädjclteu, unb äOöeii au\'§> 9kue \xd) kU)ah

in bie Sinne.

„Unb nia§ e§ fd^ön geworben i[t, mein £inb,

^apa!" rief 9iolten, als er fie red)t eigene nm il;re

©eflalt betrachtete; „wa^ e§ angenommen Ijat! 3Ser=

gib, unb la^imid; nur immer ftaunen!"

2öirflid; mar il;re gange j^^igur ent[d)iebencr,

ferniger, ja mie |er meinte, felbft gröjser gcmorben.

Slber auc^l^aUe bie^Sleige, bie ber 33räutigam it;r non

jef)er fo tjod) angeredjnet tjatte, crfannte er miebcr.

;jene§ tiefe ©unfelblau ber Singen, jene eigene ?^orm

ber 2lngbrauen, bie fid; oon allen il)m befannten

baburd; unterfdjieben , ba^ fie gegen bie ©d)läfe l;in

in einem !teineu Jöiufel abfprangen, ber in ber ^l;at

etroajo 33ejaubernbcg Ijatte. Sann ftettten fid; nod)

immer, befonberS beim £ad;en, bie üoHfommenften

3al)nreiljen bar, moburd) bag ©efic^t ungemein uiel

!räftige 2lnmutlj geuiann.

„S)aS Si^nuberfarnfte aber, unb worauf id; mir

feiber etmaS einbilben mödjte, ba§ will ber §err,

fdjeint'S, abfidjtlidj gar nid)t entbeden!" fügte Signet,

inbem eine föftlidje 3iötl)e fid) über iljre Bangen 30g.

2öol)t mufste er, mag fie meine, ^fjre §aare, bie er

bei feiner legten 3lniüefenf)eit nod; beinalj btonb ge^
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)ef)en £)atte, raaren burdjaug in ein fc^öue^ gfänjen:

beä Äaftanienbraun übergegangen. 3io(ten war e§>

beim erften 93Iicfe anfgefaffen, aber fogleii^ (jatte ifjn

auc^ bie 2(i)nung betroffen, baf] il'ranffieit unb bnnfter

Kummer Slfieil an biefem t)o(ben 2Sunber fjätten.

2lgne§ felber fc^ien nid;t im Entfernten bergteidjen jn

benfen, üielmeijr fn{)r fte ganj Ijciter fort: „Unb

meinft S)u uiol)(, e§ {}abc fonberüd; oiet ^dt bajn

gebrandet? 9]id)t bod), faft §nfe|enb§, in raeniger a(§

äiüanjig SBod^en war id; fo nmgefärbt. 2)ie ^saftorjo^

töd^ter nnb ic^, mir f)aben fjente nod) nnfcrn Sdjerj

barüber."

2lm Slbenb fodte DioÜen erjätilen. Sldein babei

fonnte wenig OrbentfidjesS (jeran^fornmen ; benn wenn

er \iä) g(ei^ an» Sarfeng' (Soncepten übergeugt i)atk,

tüie treulich i{)m ber ^yreunb in ^ejng auf mandje

oerfänglic^e ^Nunfte gur S8erul;ignng ber guten Centimen

üorgearbeitet
, fo fanb er ftc^ nun bod) burd; bie

(Erinnerung an jene gefäl)rlid)e (Spod;e bem uuöer^

glei(^[i(^en SRäbdien gegenüber inner(id) beengt unb

oertegen; er oerfu^r be^ijalb in feinen (Srsätjhingen

nur fe^r fragmentarifd; unb miüfürlid) , unb im

Uebrigen, mie e» bei Siebenben, bie fid; nad; langer

raed^fetooüer ßeit §um erftenmale luieber 3(ug' in Stuge

befi^en, natürüdj ju gef(^ef;en pflegt, t)erfd;(ang bie

reine ßuft ber ©egenroart mit ßrnft unb ©d^erj unb
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Sachen, el uerfc^tang ein ftummeg ©ntjücfen, toeim

Q^m§ bac Ofubre anfaf)
,

jebe§ fonftiije ^ntereffe unb

atte folgercdjte Setradjtung. 35eiin nun ba§ junge

^aar mä)W, gar nidjtg in ber üßelt oermi^te, ja

raenn suroeilen ein fier^tic^er oeufjer befannte, man

]^a6e be§ G3[ü(feÄ auf einmal ju riel, man merbe, ba

bie erften ctunben fo reic^ unb überfc^roänglic^

feien, bie 53onne ber folgenben 3eit gar nid^t er;

[(^rointjen fönnen, fo mar ber Sitte an feinem ^Ijeil

bamit nidjt gans fo jufrieben. ßr fa^ nad; aufge;

liobenem 3lbenbcffen (2^ifd}tuc^ unb ©läfer mußten

nod) bleiben i gerul)ig ju einer pfeife S^aba! im ®or=

genfeffel, er erraartete mancherlei Dleue? üon ber Steife,

üom äluislanb unb namentlid) üon Sefanntfc^aften

be» 3($n3iegerfol)ne§ bie§ unb jeneg 2lngenet)me ober

StuljmüoUe umftänblid) ju üerneljmen. 2lgnel, ben

3^el)ler root)l bemerfenb, ftieB beßljalb ben 33räutigam

ein paarmal l)eimli(^ an, ber benn nac^ Gräften

fd^roa|enb, gar balb ben SSater in ben beften ^umor

§u oerfe^en unb einigemale jum J^erglid^flen ®elä(^ter

anjuregen raupte.

211» man naci^ elf Uljr fidj enblic^ erl;ob, üer=

fieberten alle brei, e» toerbe !eine§ oor freubiger $8e=

wegung fd;lafen fönnen. „^ann i($'§ boc^ o^ne ba§

nic^t!" feufjte ber O^orfter, „i)üb' \6) in jungen

^a^ren bod^ bei %aa, unb 9cad)t in 9iäffe unb Äälte
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l^antterenb mi(^ um ben löof^Iüerbienten B^laf

meinet 3lÜer§ beftof)(en ; nun ^ah' iä)'§ an ben

?^ü&en. ®od^ maq'§ fein! (g§ benft unb lernt fic^

'Sflan<i)e§ fo üon SJtitternad^t bi§ nn ben lieben (jetten

%aQ. Unb wenn man [i^ bann )o im guten ^ette

fagen fann, ba^ ^au§ unb Gigentf)nm von allen

6eiten moi)i ge[i(^ert unb geriegelt, fein i)eimli(^

g^euer nirgenb i[t, unb fo roeit all baä 5Ding roof)!

ftel)t, unb bann ber SJJonb in meine ©dieiben fällt,

ba ftett' iä) mir motjl Staufenbcriei uor, iä) fefie ba§

Söilb, Tüie e§ brausen im S)ämmerfd)ein ctuf bem

SBolbmafen roanbett unb tjatt anä) grieb' unb g^reub'

t)on feinem Sdjöpfer ^ai; iä) benfe ber alten 3eit

ber rorigen ^a\)xe — fagt ber $fa(mift — ic^ benfe

beg ?fladc)t§> an mein ©aitenfpiel (bad i[t bem 2öaib=

mann feine 33üd)fe), unb rebe mit meinem bergen,

mein @eift mu^ forfc^en. ^a ja, ^err ©of)n,

läd^eln «Sie nur, id) fann anä) fentimentatifd^ fein,

TOie ii)x ba§ nennt, if)r junget 33o(f. 9iun, fc^lafen

@ie roof)!!" (Er lüpfte freunblid) feine SJlü^e unb

Signet burfte bem Bräutigam lend;ten.

(gg glänjte roieber bie l)errlid)fte Sonne in bie

genfter he§> §aufe)§, um feine Seiüo(;ner geitig ju

oerfammetn.
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2lgne?- war am früf)eften rege. Unb luieberunt,

roie trat fie beit Stugen be» Siebflen entgegen ! @(eid)

biefem neuen %a% mar fie für hielten burc^au§ eine

9leue; gemi^, mir fagen nid;t p üiel, fie mar ber

golbne 93brgen fe(6er. Soeben I^atte fie ben 93himen=

ftöden 3A>affer gegeben, e» fjing ifjr ein tjetter tropfen

an ber Stirn ; mit meldjer SBoüuft füf3te er ilju meg,

!ü^te er bie g(att unb rein an beiben Seiten |er;

untergefc^eitelten §aare! Gr mai^te eine Semer-

fung, bie itjm ba§ SKäbdjen nad^ einigem Söiberfprud^

hoä) cnb[id; getten laffen mufste. 33räute, beren

SSäter uom ^yorftmefen finb, I;aben üor anbern in

ber Ginbitbung bes Siebenben immier einen Sieij oor-

au§, cntroeber burdj ben ©egenfa^ oon §arter 9:'öeib=

lidjfeit mit einem mut|igcn, nid^t feiten ©efa^r

bringenben Seben, ober meit fetbft an ben ^öd)tern

no($ ber frifdje, freie §aud; be§ ^kxi'Qi§> ju fjaften

fc^eint.

Sie ging, ba§ g^rüljftüd 5n beforgcn, unb 9M=
ten unterf)te[t fid; mit bem görfter. ®a§ ©efpräd^

fam auf 3lgnefen».«ranff)eit unb, meil fein SlIjcü ba=

bei üerroeiten mod)te, fefjr bafb auf einen ©egen^^

ftanb, moüon ber Sllte mit $8egei[tcrung fprad), bie

^ot^jeit. 9)^an bürfe nun bamit nid)t lange md)x

§ögern, meinte ber 3>ater, meinte audj 9iottcn, felbft

Slgneg tjatte fid^ mit bcm öebanfen mefir oer^

1
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traut gemacht, ßine ^auptfraöc tuar nod) utient=

fdlieben: roo ber ^err Soljii ]\d) uiebertafjen werbe?

9lun eben fpradjen bie 9)^önner bnoon, brachen aber

unraittfiirlii^ ah, al§ ^TpeS fierein trat.

„(Et/' rief ber ^.niter, „bi§ roir trinfen, i)ok hoä)

bie 9)lanboline ! baS i[t S)ir , glaub' iä) , no(^ gar

ntd^t eiugefaÜeu." 2ßie ^euer fo rotl) luurbe bag

fc^öue ^inb bei biefem 9Bort. ©ie trat äng[tli(^

tjinter 9io(ten§ (5tut)( unb iljr ^^iuger fpiefte (;aftig

in feinem §aar. DKemanb luagte weiter etraa§ gu

fagen, e§ entftanb eine brütfenbe ^aufe. ,,ßin an-

bermal \" fagte fie ffeinlaut unb eilte in bie ^ü(^e.

„3)er 3]etter , itjr Se^rmeifter , irrt fie , merf 16)

rool^t, S^^nen gegenüber. S)od; Ijätt' id) , aufridjtig

gu fagen, ba§ ni($t me^r eriuartet."

„SBir lüollen fie ja md)t brängen," üerfe^te 9^ol;

ten, „(äffen 6ie unl bod^ nur rorfic^tig fein, ^d^

benfe mid) red^t gut in ilir ©efül)l. ^t§> 9}iäbd)en§

Stnblid aber l;at m6) erftaunt, erfd)red't beinaf)!

9)lerften 8ie nic^t, wie fie beim SSegge^n bie

g^arbe jum groeitenmal roed^felte unb fc^neeblei(^

würbe ?
"

„(gonberbar!" fagte ber 3Sater, mefjr unmutfjig

at§ beforgt, „in jener fd)wermüt()igen ?)>eriobe tonnte

man baffelbe man(^mal an if)r fetjn unb injwifc^en

nie wieber, bi§ biefen Stugenblid." SBeibe 9}iänner
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TDodten nadjbenflii^ roerben, aber %Qm§ brachte bie

33eim j^rüfiftücf (;ie[t man dlati) , wa§ i)cuk be-

gonnen u)erben follte. „®E) iä) an irgenb etraa^ raei;

ter benfen fann, e^ luir ben ^a\)a jum SSort !ont=

men (offen mit ^Befndjen, bie jn machen, mit Uüd-

fii^ten, bie gu neljmen finb, ertauben Sie un§ ba§

SSergnügen, ba^ 2Igne§ mir gnoörberft ba§ ^an§

com ©iebel bil jum Sleller, oon ber @(^eune bi§

gum ©arten, unb atteg nad) ber 9?ei{je mieber geigt,

xoa§ mi(^ einft fo glüdlid^ madite. 3Bü^ marcn

ba§ to6) f(^öne ß^^ten! ©ie Ijatten iljrer üier

jungen im ^aufe, lieber 3?ater, bie beiben 3-/ "^iefe

mitben trüber , mid) unb StmanbuS , ber ja nun

^^farrer brüben ift in ^almeborf. Söie freu' id;

mid), if)n raieber gu fet)n ! 2Sir muffen (jinüber glei(^

in ben nädjften 2agen, Ijörft 3)u 'Bdjal^'^. ^ört ^l^r

$apa? ba muf3 bann jebe§ fein ^iiufdien Erinnerung

fierjubringen , unb e§ mirb ein grofe ©tüd 3]er=

gangenljeit jnfammen geben." „Leiber," fagte 2Igne§,

„fann anS^ biefer 3eit üon mir nodj ni($t bie 3flebe

fein; iä) Ijatte nur erft fieben Qa^re, raie 2)u §u

nng famft." „9Sa^? nid;t bie Diebe oonS)ir? meinft

®u, ber ^ag, her üer^ängni^poüe, fc^raarje Ung(üd§=

©onntagnad)mittag merbe nic^t aufgefül)rt in unfern

Slnnaten, rao Xu ?yri|en^ ©yercitienfjeft gur iQanb
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frtegteft, e§> auf ben Schemel fjiiiter ben Dfeii naljmft

iinb unmtttefbar f)inter ba!§ rot()e Pessime be§

9fleftor§ {)in mit ungelenfer ^eber, in befter SJieimmg,

eine ganje ^ront langer Ijafiger $'§ unb 3]'§ mal;

teft? SSe(d) ein :3a^"tfi^^ ba mir ba§ 6!anbal

gema^r mürben! ©r na\)m S)idj, ©ott oerjeif) mir'i?,

bei ben Df)ren, unb bie 2lnbern aucä^ über '^iä) {)er,

mie ein ergrimmter 33ienentrupp, raenn ein ^einb ein=

bred)en roifl! D id) mufs ben S3oben mieber fe{;n,

mo mir ba§ ^eu burc^müf)Iten , ba§ ©arbenfeit, an

me(d)em mir un§ )d)aufe(ten, ben %dä) im §ofe,

mo man gifdje gro^ 50g!" „I^irc^' unb ^ird){)of/'

Iad)te ber 33ater, ,,b{e)e §err(idjfeiten traben ©ie

i^on in 2(ugen|djein genommen; ju ben ©loden

(jinauf mirb audj mofil nod) ber Steg ju finben

fein." „Gi, unb" marf Slgneso basmifc^en, „©einen

alten ©ünftüng, ©einen „©efdilaggien" tjaft ®u aud)

fd^on ge{)ört!" 9]olten begriff nid^t gteid), ma§ fie

bamit mottte, p[ö^li(^ fiel il)m mit fieKem 2aä)^n

bei, fie meine einen alten 9tad;tiiiädjter/über ben fie

fid; luftig ^u mad)en pflegten, med er bie legten

Silben feinet ©tunbenrufg auf eine eigne, befonberg

fd)(jn fein fottenbe 5)Zanier entfteHte.

©0 eben brachte ber Sote öon ber ©tabt bie

neueflen 3eitungen, bie ber 3[>ater fd^on eine SBeile

5u erwarten fd^ien, benn er fparte feinen Kaffee unb
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bie sroeite ^^feife lag nur 5um SCnjünben parat.

§öf(irf), nad) feiner 3trt, gab er bem @oi)n bie ^ätfte

ber 53(ätter I)in, ber [ie inbeffen neben \\ä) ruf)en lie^.

„9?ein/' fagte er, roieber [)eimli(^ juSlgneg geroenbet,

wäfirenb ber Sitte |(^on in ^oliti! oertieft fafe, „iä)

l)ahe .^äfperrfien bie 9cad)t nid)t gef)ört." „^d) aber!"

fagte fie, ,,uin brei UI)r, e§> max nocf) bunfel, rief er

ben 2;ag an; nnb/' fe^te fie feife I^inju, „an ®i(^

löab' tc^ gebad)t! iä} war eben ern)a(^t, mi(^ über-

fiel'» auf einmal,' ®u warft I)ier, raärft mit mir

unter (Sinem 2)ad)e ! iä) mufste bie §änbe fatten, ein

Krampf ber g^reube brüdte fie mir in einanber; fo

banfbar, frot) unb kiä)t l)ah' id) mein' ^age ni(^t

gebetet." — „@ebt einmal 2((^t, ^inber!" l)ub ber

9>ater an, „ba§ ift ein Sinfatt uom ruffifcl)en ^aifer!

fuperb!" Unb nun marb ein langer Slrtilel norgelefen,

wobei ber Sllte bie Söölfdjen Ijeftiger üom3}hinb abftie^.

9'cotten üeriuüjm faum ben Slnfang beg ©btftS,

er ift nod; Ijingeriffen non ben legten SBorten ber

©eliebten, worauf i^m atte§ ©olb iljrer Seele ent-

gegenfd)immert; burc^bringenb rul)t fein 23ttd auf

iljr unb 5ugleid; ergreift \l)n erfd;ütternb bag 2ln-

ben!en an £arfen§. „D," l)ätte er aufrufen nwgen,

„marum mu^ er i&^t mir fehlen? ßr, bem iä) biefe

getigfeit uerbanfe, warum yerfd)mäl)t er, felbft

3euge p fein, wie lerrlid^ bie Saat aufgegangen
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fott f)ier genießen, inbe^ ein trübe§ ©efi^id, aä)

nur ha§ eigene rul^elofe ^erj, if)n in bie ^yerne irren

l^ei§t, nerlec^jenb in [ic^ felber, oI)ne eine tjülfreic^e,

tf)ei[nel)menbe Seele, bie feine Ijeimlidjen Sd)inergen

befpräc^e, in bie Xiefe feines ©lenbS befdjeibnen ^Croft

l^inunterleiten fönnte! '^^n fo ju benfen! unb feine

©pur, feine 2lf)nung, welcher SSinfel ber ßrbe mir

i{)n cerbirgt! SSenn id) iljn nimmer fänbe? ©ro^er

©Ott! wmn er bereite, wenn er in biefem Slugenblid

üietlei(^t btiSjenige oersroeifelt au§gefüf)rt J)ätte, momit

er fid) unb mid) fo oft bebroljte !"

Gine Sorge, bie a(§ fdjiüQdjer ^sunft guroeiten

oor nn§ aufgeftiegen unb immer gtüdlidj mieber per;

fdjcuc^t morben, pflegt un§ tücfifd)er SBeife gerabe in

einem fo((^en SJloment oft am ^artnädigften ju üer=

folgen, roo a{k§ Uebrige fid) jur freunblidjften Stim=

mung um un§ oereinigen miß. ^m heftigen ßiigwinb

einer aufgef(^eu(^ten @inbi(bung§!rnft brängt fid)

fc^uetl SSolfe auf 2BoIfe\ bis e» ooUfommen 9iad;t

um uns wirb. So baute mitten in ber lieblidjften

Umgebung baS riefenbafte ©efpenft eines abroefenben

©efc^ideS feine brofienbe ^anft oor 9^o[tenS Stirn,

unb plö^Ud) mar eine fonberbare ©emi^f^eit in i(;m

aufgegangen, ba§ SarfenS für itju oertoren fei, ba^

er auf eine fd;redUd)e 2(rt geenbigt I)abe, S)ie fü^e
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'^äi)e 3(gne[en§ beftenimte ii)n rounberbar, eine uner=

f(ärndje 3(ng[t befiel iljn; er ertrug';o nid)t rmijx,

ftanb auf uon feinem Si^e, unb c3ing im 3iiTi^6^

nuf unb nieber.

©lücfticfjerroeife max bie 2[ufmer!famfeit 2(gnefen§

roäf)renb biefer heftigen Setoegung 9lo(ten§ üötlig auf

ben SSater gefpannt, ber bie i)äu§(i(^en ©efrfiäfte be»

^age§ mit if)r burdjjufprec^^en begonnen.

^ie ^^üre ging auf unb unerroartet trat ber

gute a(te 33aron ein. S(l§ba[b roar unfer ^reunb

fic^ felbft 5urü(fgegeben , unb nic^t bie ©rfdieinung

einer ©ottfjeit (jätte if)m wofiler tf)un tonnen. 3Jtit

ausgeftrecften Slrmen ei(t er auf iJ)n p unb liegt

mie ein 5linb am §alfe be§ efirraiirbigen 3Jlanne§.

Stud; bei ben Uebrigen mar g^reube unb 3?eriDunberung

gro^; fie Ijatten ben gnabigen ^errn no(^ über 33erg

unb %f)a[ gebac^t, unb er erjäfilte nun, roie ein Un;

gefät)r if)n früher f)eimgefüt;rt , roie man i§m geftern

Slbenb fpät bei feiner 2tnfunft gefagt, ba^ ber 9}la(er

angefommen, unb roie er benn faum i)abQ erroarten

fönnen, benfelben gu begrüben.

Q§ maä)t bei fo(d)en Sßeranlaffnngen eine befon^

ber§ angeneijme (Empfinbung, p bemerfen, roie^reunbe,

pmal ältere ^erfonen, roelc^e man geraume 3eit nic^t

gefel;n, geroiffe äu^erlic^e ©igentfjümüd^feiten unüer=

änbert beibel^ielten. 2o (;atte ber ^aron bei biefem
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S3efu(|e feinen gewol^nten 9}iorgenfpa§iergang, ben er

feit oielen 3«i)i^ß" immer jur felben ©tunbe ma^te,

im Sluge, fo fteüte er fein Sioljr noc^ fe^t roic fonft

in bie ßrfe jraif(^en ben Dfen unb ben ©euiet)rfd)ran!,

no($ immer t)atk er bie nnmobifd) fteifen ^aliSbinben,

bie an feine früljere militärifc^e ©tettnng erinnerten,

nid^t abgefdjafft. 3l&er jum fd^merglic^en 9}^itleib

roirb unfre frol^e 9tüljrnng nmgeftimmt, wenn man

n)at)rnet)men mu^, ba^ bergleid;en alle§ nnr nod) ber

@d)ein be§ frü{)ern 3uftanbeg ift, bnB 3l(ter unb @e-

bred)nd)feit biefen überbliebenen 3ei<$en einer beffern

3eit lüiberfpredjen. Unb fo betrübte au^ 9]olten

ft(^ im ©titten, ba er ben guten 9Jlann genauer he-

trad^tete. ßr ging um ^Biele» gebücfter, fein faltige^

@efid)t mar bebeutenb bläffer unb fdjmaler geraorben,

nur Die mofjlroollenbe 3^reunblid)!eit feinet 9J?unbe§

unb ba^ geiftreic^e Reiter feiner Singen liefe biefe

3?etra(^tungen oergeffen.

55>ät)renb nun ^raifdien ben nier ^erfonen ba§

©efpräc^ tieiter unb gefällig I;in unb J)er fpielte, fonnte

es bei alter äußern Unbefangenljeit nid^t feljlen, bafe

9?olten unb ber 33aron burd) geroiffe anfällige Mext-

male be§ :5beengang!§ unroillfürlid) einanber Derrietl)en,

mag jeber üon Seiben befonber^ benfen unb empfinben

modite, unb ber Makx glaubte ben 33aron oott=

fommen ju nerftelien, al§> biefer mit ganj eignem
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Söoljigefallen unb einer 3irt non ^eierlid)!eit feine

igaiib auf ben reinen ödjeitet Sfgnefens legte, inbem

er einen SlicE auf ben Bräutigam i)inüber(aufen

lie^. „Üßie ml/' fo fd)ien er ju fagen, „ift über

biefeä ebte §aupt ergangen! loie war e§ möglid),

biefen ©nget fo fcfjiuer gu üerfennen!" Xti feine

®rei§ leufte übrigeng fofort oon biefer Sflic^tung ab,

inbem er in Ijeitern Uniriffen üon DZotten» ©lud, raie

e§ üon unten Ijerauf mit i§m Derfal;ren, eine ®ar=

fteüung madjte unb man fo auf bie ^ugenbseit Xt;eo=

ba(b§ 3U fpre^en fam. 2lgne§ f)atte fi(^ injroifdien

in ©efc^äften entfernt.

2)er g^örfter fpielte läc^elnb auf gemiffe feltfame

£iebf)abereien feineiS einfügen ^^fIegfof)n§ an, unb

JJoften begann, jum Saron gen3enbet: „9)ian fagt

mir nac^ unb felbft mein iuertf)efter ^err ^sapa gibt

e§ mir §u t)erftet)en, iä) fei (änger al^ biöig ein

^nabe geblieben, ©eroi^, meine @treid;e a(§ Surfc^e

uon fünf5e()n ^a^iren finb um fein ^aar beffer gen3efen,

ai§ eine» ©(ffä^rigen, ja mein %l)nn unb Si^reiben

fal^ Dietteic^t bornirter au!§, roenigftenS f)atte e§ bie

pra!tii(^e Sebeutung ber meiften Änabenfpiele niä)t

33ei meiner :\rt Don Unterfjaltung rourbe ber .Körper

menig geübt; klettern, Springen, 2so(tigiren, 3^eiten

unb (Sc^raimmen rcijte mid; !aum; meine 9ieigung

ging auf bie fliücren SBefd^äftigungen , mitunter auf

I
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geroiffe i^uriofitäten unb Sonberbarfeiten. ^ä) Qab

mii^ an irgenb einem befd;ränften Sßinfet, roo icf)

gett)i§ fein fonnte, oon niemanben gefunbcn ju merben,

an ber Äird)f)ofmauer, ober auf bciii oberften Soben

be§ ^aufe^ jioifdjen aufgefc^ütteten Saatfrüc^ten,

ober im j^'reien unter einem i)erb[t[i(^en 33aume,

gerne einer Sef(^an(icfj!eit I)in, bie man fromm

nennen !önnte, raenn eine innige yii(f;tung ber ©eele

auf bie 9tatur unb bie nää)iie 9(nBenioeIt in i^ren

fleinften ©rfi^einungen biefe ^Benennung oerbiente

;

benn bafe au§brücf(i(^ religiöfe @efül;(e miti;)tr!ten,

müfete iä) nid^t. Mit melc^em $8e!)agen fonnte id), wenn

bie 2lnbern fi(^ im §ofe tummelten, ganj oben an

einer ©ai^lucfe fi|en, mein 33egperbrob oerjeljren, eine

neue 3ei(^nung oorne^men! ®§ ift bort ein SSer-

fc^lag oon Brettern, f^mal unb niebrig, mo mir bie

•Sonne immer einen befonbern ©lanj, überhaupt ein

ganj anbere§ Söefen ju fiaben f($ien, au^ fonnte ic^

oöllig Stacht mai^en unb — e§> mar bieg bie ^öä)]te

2uft — mäfirenb au^en l^etter %üq, eine c^erse an=

jünben , bie i^ mir l^eimlid^ ju oerfc^affeii unb roo^l

ju üerfteden roufBte." — „^err ©ott, hu namenfofe

@üte!" rief ber g^örfler an§
, ,,f)ätt' id; unb meine

feiige 3^rau um biefe feuergefäf)rti(^e ^ursmeil ge-

toufet!" — „©0 oerging eine Stunbe," fufir 9io(ten

fort, „h\§> mid) bo($ au^ bie ©efeüfdjaft reifte, ba
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iä) benn ein Sftäuberfangfpiel, ba§ mi(^ unter aücn

am meiften anjog, fo febfjaft rote nur irgenb einer,

mitmadjte. jüngere ^inber , barunter auä) Signet,

prten be^ SCbenb^ gern meine 3)lärd)en oon bienft:;

tuiren ©eiftern, bie mir mit ^ülfe unb Sd^rerfen

jeber^eit ju ©ebote ftanben. Sie burften babei an

einer f)ö(5ernen 'itreppenroanb auf jenem obern Soben

Sraei 2lfl[öd)er feben, roo bie jarten ©efeHen einge^

fperrt raaren ; ba§ eine , ba§ ic^ mit einem bunffen

£-äpp(^en von innen certjängt f)atte, oermaE^rte bie

böfen, ein anöerec^, luorin ber runbe Änolen nur

locfer eingefdjfofjen ftad, bie freunbrid^en ©eifter;

raenn nun am 21benb bie Sonne bal)inter fd^ien, fo

mar ber pfropf üom fd)önften ^urpur brennenb

rotf; erleuchtet; biefen Eingang, fo lange bie iHun=

bung noc^ fo gfüfienb burdjf:d)tig erfc^ien, fonnten

bie luftigen 2i>efen gar leicht aus unb ein burd^;

fd)roeben; unmittelbar bai)inter badjte man fid^ in

fel)r uerjüngtem 3}iafeftab eine ^iemlic^ roeit üer=

breitete 3ee mit lieblid^en, buftigen ^nfeln. 9?un

mar ha§> eine j^^reube, bie Äinber, bie nnbäd)tig um

mid^ f)erftanben, ein Äöpfd)en um ba^S anbere f)inauf=

5u[üpfen, um all bie ^^rad)t fo nalje mie möglidj gu

fctjn, unb jebeg glaubte in ber fi^önen @(ut bie

TOunberbarften Tingc ju entbeden ; natürtid^, l)ah' i^

C!c bod^ beinahe felbft geglaubt."



81

£)er 33aron Ijatte mit einem uuunterbro(^enen

lieben Säckeln äugef)ört unb fagte ie|t: ,,3tef)nlid^e

©inge i)üU i<^ üon Stnbern t()ei(io gehört, tfieilg ge=

lefen, nnb alle», mag Sie [agten, trifft mit ber 35or=

ftellung überein, bie ic^ üon ^ijxa ^nbiüibnatttät

feit frül) geljabt. UeberE)aupt preife iä) ben jungen

3Jtenf($en gtüdüc^, ber, ot)ne trog ober bumm ju

fein, I)inter feinen ^afircn, roie man fo fpric^t, ju-

rü(fgeb(ieben ift; er trägt fe^r ^äufig einen unge-

meinen ileim in \\6), ber nur burd) bie Umftänbe

g(üdüc^ enttüicfelt werben muB- §ier ift jcbe 3lb=

furbität Slnfang unb SteuBerung einer ebetn ilraft,

unb biefe Qdt be§ SSrütenl, mobei man nic^tä f)er=

au^fommen fietjt, nenne id) -bie rechte Sammelgeit bes

eigentüdjen innern 9)tenf(^en. ^ä) benfe mir gar

iüoI;( haä ftiüe gebämpfte £id;t, roorin bem ilnaben

bann bie äßett no(^ fdiroebt, roo er geneigt ift, ben

attergen)öf)n(id)ften ©egenftänben ein frembc;!, oft un;

t)eimtid)e!3 ©epräge aufjubrüden unb irgenb ein

©e^eimni^ bamit gu oerbinben, roo if)m t)inter jebem

g[eid)gü(tigen ®ing, e^ fei bie^, waä eä roolle, —
ein 630(5, ein «Stein, ber ^a\)n unb i?nopf auf bem

X^urme — ein Unfic^tbarey , t)inter jeber tobten

'^aä)^ ein geiftige^ Qtwa§ ftedt, ba;3 fein befonberey,

in fid) oerborgenea Seben tjcgt, roo alic§ 2lu§urud,

allcö -^llijfiognomie annimmt."
UKörite, TlaUx 3Jotlen. IL

(^
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„ÜTiir fäüt fjier" [agte ber 93ater, ber ba« eben

S3e)prod)ene nic^t noUfornmen gefaxt i^ahen mod)te,

„meine 2lgne§ ein. ©ie mar oielleid&t a(^t ^afire alt,

gur 3ßit ba 3^)^ §^i-"t SBruber, ber §err D6erforft=

tneifler, oon feinen Steifen gurücüam unb bie ©nabe

l^atte mandjmal in meinem §aufe baoon §u ecgäl^Ien.

S)iefer §err, naci)benf(id; unb ernftl^aft, aber freunb=

lic^ unb gut gegen J^inber, mad)te auf ba§ 9Jläb(^en

einen befonbern (Sinbruc!, ber itjr fange geblieben

ift. 9hm fommt fie einmal — bie ©efellfdjaft roar

gerabe raeggegangen — üon if)rem ©i| {)inter bem

Dfen, wo fie eine 3c^tft^^^9 Q'^^ flitt gefeffen unb ge=

ftridt Ijatte, l^eroor, ftellt fid) cor mid) Ijin, fiel;t mir

f(^arf in'§ ®efi($t unb iaä)\ mid; fd)ain;aft an, inbem

fie fagt : ^ä) mei^ ganj gut, '^apa, ba^ e^ bie Sän^

ber unb (Stäbte gar nii^t gibt, t)on benen S)u immer^

fort rebeft mit bem ^errn; i^ mer!e roo^, man t|ut

nur fo, wenn ic^ gerabe um ben 2ßeg bin, iä) fott

SBunber glauben , wa§ alle§ brausen in ber 2BeIt

üorgetje, unb wü§ bod) nidjt ift. ^max ba^ bie

SBelt oiet weiter gef)t al0 unfereg ^^^og,§> Sanb,

ba§ meif; ic^ woi)l, aber ^ariiS, ba^ ift geroi^ fein

3Sort, unb Sonbon, fo gibt eg feine ©tabt ; ii)x f;abt

c§> nur erbadjt unb ttjut fo befannt bamit, bafe id;

mir alleg oorfteffen fott. — @o ungefäi)r fd)roa|te

ba0 einfältige ®ing ; l)a[h ärgerte midj'§, Ijalb mufsf
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tt)ie0 il;r ciud^ bie garten unb fo raeiter, babei fal^

fie miä) fortroä^renb mi^trauifd) an, unb ber tTeinfte

3ug uon Sachen' brachte [ie fa[t jur ^^ersraeiflung.

dlun, bie ßaprice rertor fic^ batb, unb al§> iö) fie

üor etli(^en ^a^ren wieber bran erinnerte, lachte fie

fii^ {jer^Iid) [eiber brüber au§, erftärte beutU(^er,

rcie'S ii)r geraefen, unb [agte — iä) weife ni(^t ma§>

atte^/' — „fUirj," na^m 9iolten bal 2ßort, „e§ tauft

barauf I)inau§, bafe fie fid; aU ©egenftanb einer

2lrt geheimer ©räieJiuugyanftalt betrad)tete, raeld^e bie

Slbfi(^t t)ätte, burc^ biefe met(;obif(^e ^äufc^ung

allerlei (ebt;afte ^been in be§ Äinbeg ^opfe in Um-

lauf gu fe^en unb feinen @efic^t§!cei§ gu erweitern,

raooon fie felber ben Sinken nic^t eigentlid; begriff,

aber boc^ raol^I p a^nen glaubte."

(Sofort tarn bag ©efpräd; mit einer furgen 2Ben-

bung üon jenem nnfdjulbigen SJtuflici^mug bes ilnaben^

altera auf bie rannberbare iBerfdjioifterung beffelben

mit bem Slberglauben, meld;en ber Wlakv aU ©ren^;

nai^bar aUeg 5Ciefpoetifc^en erflärte. @r nannte ba=

bei 9Zapo(eon unb Sidjtetiberg.

„9iapo(eon!" rief ber ^aron uernumbert au§,

,,al^ märe nic^t auc^ fein Stberglaube nur angenom=

mene Wa§>h geraefen!"

„D, mad)en ©ie mir ilju nid)t uoüenb^ pm
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fei(i)ten :iBer6red)er!" entgegnete 9Jo(ten. ,,@r raar

nüd)tern überaU, nur nic^t in bem tiefflen <B<^aä)k

feinet 33ufens. 3let)men Sie i^m nicfjt üollenbg bie

einzige 9ieltgion, bie er fiatte, bie Slnbetung feiner

felbft ober be§ Sdjicffalio , ba§ mit göttlidier §anb

il)m bie 9^ot^raenbigfeit feiner Sifiaten üorjul^alten

fc^ien!"

„?3ir laffen baä gut fein/' uerfe^te ber 33aron.

„'^a§> Bä)id\ai uerraenbet bie Gräfte, rce(d)e oerfi^ränft

in einem SDlenfd^en (iegen fönnen, gar manni(^faltig,

unb an§> einer 9J?ifd)ung üon ^oefie mit politifd^cm

iserftanb, mit pt)i(ofopljifc^em Talent, mit matf)e=

matifc^em ©enie u. f. f., in einem unb bemfelben

©eifte fpringen bie merfmürbigften, bie größten 9tefu[:

täte J)erüor, üor benen bie ©elet)rten üerbtüfft mit

Äopffd)ütte(n ftet)n, unb bie ba§ lai)me 9tab ber 2öe(t

auf fange t;inein roieber in einen roof)(tt)ätigen

S(^TOung uerfe^en. S)a fd)eint fi(^ bie 9Zatui- cor

unfern eingefd^rdnften Singen auf einmal felbft §u

iüiberfpred)en ober roenigftenS gu übertreffen, fie

ti)ut aber feinet üon beiben. ^xüä l^eterogen fd;einenbe

ilräfte fönnen fii^ lüunberbar ftärfen unb ba^ %xefi'

Üc^fte fjeruorbringen. S)od) genug. 3d; raollte üon ^f)ren

oorigen ©eftänbniffen an§> nur auf ben ^unft fommen,

lüo ber ^st)iüfter unb ber £ünftler fic^ f(^eiben. äSenn

bem (entern al^ ^inb bie 2Öe(t 3ur fdiönen ^abd
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icarb, fo lutrb fie'^ i!)m in feinen gtücfüd^ften ©tun;

ben au(^ no(^ af§ SJlann [ein, barum bleibt [ie i^m

üon allen ©eiten fo neu, fo lieblich befrembenb. 2Im

meiften al§ ©nt^ufiaft f)at 9?oüali§, ber einem übrigen«

babei ni($t ganj roofjl mad;t, biefe» auggefprotzen,

fo TOeit eg ben ®i($ter angebt —

"

„©ans red)t!" fiel D^olten ein; „aber raenn bem

raa^ren ®i($ter bei biefer befonbern 2Infd)auung§=

löeife ber Slufeenioelt jene ^otbe $8efrembung bur($;

au§ eigen fein mu^, fo wirb bagegen bie SSorfteIIung§=

ort be§ bilbenben J!ünft[er§ not^raenbig ganj ent--

femt baüon fein, "^uä) ber ©eift, in raeld;em bie

©riedien atte§ perfonificirten, fc^eint mir oöllig vex-

f(ftieben üon bem gu fein, ma§ mir fo eben befpre^

(5en. ^si)ve ^^antafie ift üiel gu frei fjiefür, ju

fc^ön unb, mödjt' i(f) fagen, ju roenig [;9po(^on;

brifd^. Gin ^obte§, 2lbgeftorbene§, ^ragmentarifd^eg

fonnte in feiner 3flaturroefen{)eit mä)t§> ^nnigeg metjr

für fie t)aben. ^<i} müf3te mi($ fe^r irren, ober man

ftö^t f)ier roieberum auf ben Unterfd^ieb non 2tnti!em

unb 9ftomantifd)em."

®ie§ füfirte auf Dlolten§ neuefte 3trbeitcn, unb

ba {)ierauf ba§ ©efprärf; abermals eine attgemeine

Sß>enbung nel^men mottte, fagte ber 33aron, inbem er

auf bie tlf)r fal): „®amit mir nun aber nid)t un^

rerfef)en§ in ben unfruc^tbarflen aller ®i§pute fjinein=
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geratfien, rca§ erquidüd^er fei, ioiüfcEie Siift ober

ber füf3ei"te §tmme(, wo er ben UmriB einer 9)labonna:

2öange berü{)rt, fo entfaffeu Sie mid;, bamit id^

meinen gemofjnten 9}?ar[(^ antrete. 2luf ben 2l6enb

fjoffe id) Sie bei mir gu fe()n, nnb ©ie fagen mir

bann mcljr oon "^ijxem £önig 9fiotf)er."

®a Spotten mu^te, ba^ ber aik $err 9Jtorgen§ gerne

allein auf feinen ©ütern (jerumging, fo brang er feine

^Segleitnng nid^t anf. @r bat 2lgne§ jn einem ©ang m'§>

©ärtdjen; fie befaf)l ber 3Jiagb einige ©efd;iifte, ging

in iljre Kammer, ein §at§tud) §u {)olen, nnb -JioUen

folgte iljr baljin.

,,^ier fieJ)' auc^ einen 2Jiäbd)enfram !" fagt fie,

inbem fie bie ©c^nblabe ^erauggieEit, reo eine 9}?enge

^öft(^en, Sc^ä(^te(d)en, allerlei befdjeibner <Bä)m\\d

bunt unb nett bei einanber lag. @ie na^m ein

(eberneio @d)atulld)en auf, brücfte e§ an bie Sruft,

legte bie SSange barauf unb fal) i^n stirtlid^ an:

„©eine ^Briefe finb'§, mein befiel ©ut! (Sinmal

l)aft S)u mi(^ biefen ^Troft lange entbel)ren laffen,

unb bann , al§ S)u gefangen marft, mieber ; aber

gemi^, iä) Ijabe midi nic^t §u beflagen." Unferm

^reunb ging ein <Btiä) burc^'S ^erj unb er ermieberte

nid)t!§. „®ein neufteg ©ef($enf {c§ mar eine fleine

Ut)r), fiet)fl ®u," fuljr fie fort, inbem fie eine sroeite

©c^ublabe jog, „fott Ijier feinen ^ta^ neljmen, eg
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ge(;ört t(jm eine nornefime 9Za(^(iarfcf)aft. 2lber, Seele!

roag l;aft S)u i]ebad)t? ^a§ ift ber ^u| für eine ^rin=

3ef[tn, ni(^t für unfer eine!" (Sie jeigte einen gefc^maiJ;

oollen Spenfer von biinfelgrünem ©nmmet, reic^ mit

runben golbuen knöpfen unb garten Äettdjen befe^t,

ein ©ef(^enf uon Sarfen^, ha§ roir bereite au§> i^ren

'Briefen fennen; fie §atte ba§ ^feibung^ftücE insroifc^en

na<i) bem beigelegten 3}tufter fertig ma($en tnffen.

9io(ten ftanb roie oernidjtet von ber ©roB^nutt) beö

'JreunbeS. @r fpielte in ©ebanfen mit einem Straufe ita=

(ienifc^er 33[umen, oljnegu merfen, n3ie jämmerlii^ feine

Ringer if)n jerfnitterten ; Slgneg 50g i(;m ba§ ^ouquet

fachte an§> ber ^anb : er läd^ette, bie Srt;ränen ftanben

i^m näf)er. ®ie ^erlenfc^nur ber ©räfin fiel if)m ein

;

er wagte immer noc^ ni($t, bamit tjerüorsurüden. 2Bie

üüe§, aU^§> iljn oerle^te, quälte, entj^üdte ! ja felbft ber i

teijenbe S)uft, ber ben ^u^fd^ränfen ber 3Jiäb(^en

fo eigen ju fein pflegt, fd;ien it)m auf einmal ben

3ttf)em §u erfi^roeren; e§ mar 3^^^ ba^ er fi(^ lo^^

machte unb auf fein 3iwtmer ging, roo er fic^ elenb

nieberroarf unb allen t)erf)a(tenen (2(^mer§en %^üx

unb X(;or miüig eröffnete.

.jn .^urjem Üopft 2(gne§ au^en: er !ann nid^t

auffd)Iie^en, er barf \\ä) in biefem 3itft'^"^ "^<^t oor

if)r fef)en taffen. „^c^ fteibe mi(^ an, mein <B6)a1^ !"

ruft er unb fo get)t fie wieber ben @ang surücf.
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her 33ater. „2luf ein SBort!" fagte er, all fic allein

rcaren, „ba§ lüunbertid^e ®ing, ba§ 9!Jiäbd)en, jel^t

gel)t e§ ilj-c im ^opf Ijerum, fte I)ätte ^Ijmn norI)in

[pielen foHen ; fie fürdjtet fid) banor iinb wirb ftd)

für(^ten, bi§ e§ einmal übenuunben i[t; nnn fier§

if)r ein, fie roolle fid) cjefd^minbe entfdjliejsen"

„9iur jel^t nid;t!" rief SZoIten „ic^ bitte ©ie um
©otteSiniHen ,

^sapa, nur biefen 9}torgen nic^t!"

„2ßarum benn?" oerfe^te ber Sitte, in ber SReinung,

S^olten TOolIe nur ha§ 9Jiäbd)cn gefdiont unffen, „rair

muffen ben Slugenblid ergreifen, fonft mad)en roir

fie findig; fie ift ganj guten 9)tutl)§: id) rietl) il)r,

jugleid) in bem neuen Slnpg ju erf^einen unb @ie

§u überraf(^en, ba§ fc^ien il)r bie 2lufgabe §u er^

leichtern, benn fie fann fid) eintnlben, ba§ märe nun

bie §auptfad)e. Saffen ©ie'§ ju bielmal! ©ie micb

gleid) fertig fein unb ©ie !ommen bann l)inüber."

©0 mufete er nad;geben, ber 2llte ging unb rief il)n

in ^ursem.

S)a ftanb fie nun roirflid), glänjenb fc^ön, einer

jungen ^ürftin jn Dergleichen, ^nnig uermunbert unb

erfreut marb Stotten burdj ben 3lnblicf. ©§ mar

il^m fo fremb fie fo gefdimüdt ^u feigen, unb boc^

fd)ien ein foldjer Slnjug einzig il)rer mürbig ju fein,

(gin meif3el .'vi leib ftanb gar gut ju bem prädjtigen
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©pertfer unb einic3e Blumen gierten 'oa§' i^aar. 2öte

kUjaü empfing er bie 3?eri"(^ämte in [einen SIrm!

mie feiig blickte fie i{)m in bie 3Iugen

'

„9iun aber lad^e mic^ nicf)t an§!" fprad; fie,

TOciljtenb fie fi($ nad) ber 9}tanboIine umfa§ unb man

fid) fe^te. „^ä) rotll ®ir er:^ä{)[en, roie e§ eigentlich

§uging, bafe ic^ e§ lernte. :3^ ^^tbe ®id) einmal,

TOei^t ®u nod)? an bem 2lbenb, rao mir bie SoI)an=

ni§!äfer in bag gldferne J?örbc^en fammelten, t)on

nngefd^r gefragt, ob ®ir'§ benn nid;t leib märe,

bafe id) fo gar nid)t!§ von ben l)übfd)en fünften ner^

ftelje, bie S)ir fo mertl) unb miditig finb, nid)t auc^

ein bi^c^en non 9Jtufif ober eine S3(ume J)übf(^ gu

malen ober berglei(^en, ma§ mofjl anbre 93Mbc^en

fönnen. ®u fagteft, ba?^ oermiffeft S)u an ©einer

$8raut gar nic^t. ^c^ glaubt' e§ aud^, mie id) ®ir

benn atteg glaube, unb banfte S)ir im ^erjen für

©eine Siebe. 2Seiter fagteft ®u bann, bie paar ^äger^

lieb(^en, bie id; juroeilen fange, bie mären £)ir

lieber al§ alle§. S^^ei %aQC barauf famen mir nad^

Sifc^ in'§ $farrl)au§ §u Sefuc^. Sie ältefte ^oc^ter

fpielte ben ?ylügel, unb fo fdjön, ba§ mir un§ ni(^t

fatt l)örten, S)u befonber§. Stber ©in§ l)at mi(^

bamatS oerbroffen, an ber Jüngern, an Sluguften.

S)u mufet Si(^ erinnern. Sifette mar faum aufge=

ftanben tiom klarier, fo forbert bie (2d)roefter mic^
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auf, meine Stimme aiicf) f)ören 311 (affeti; ic^ afjnte

nic^ty Unfeine» oon bem 93iäbd)en unb fing ba§

nädjfte Sefle an. 2lber anf einmal merbe icE) befancjen

unb rot^, bcnn Stu^ufle f)ält fid) ein ^Jlotenpapier Dor

ben 9}iunb, i(;r Zaä)^n ;^u nerbergen ; bei* ^on gitterte

mir in ber Äef;Ie, unb wie id; mid; bod; roenigften»

5um (efeten SSerfe nod) ermannen tuill, gudt 2lugufte

fpottenb burd) bie 9ioQe mie burd) ein ^yernro^r auf

mic^, ba^ id) noflenb^ nermirrt roarb unb mit fteiner

Stimme faum nod; jum (Enbe fdjroanfte. S^i^e^ \l)x

anbern weiter fpieltet unb fangt, fiatt' iä) am ^enfter

genug ju tf)un unb ju roifdjen mit Söeinen. Später,

^u toarft fd;on fort, fing mic^ ber 3>orfaII an p
unirmen; id; Ijätte gern auä) etma§ gegolten, i^

grämte mic^ ernftlid; um^einetrottten. Ueber bem !am

meine ^ranffjeit; idj glaube nodj bi§ auf bie Stunbe,

idj lüäre fdjueller genefen, (;ätt' ic^ mir mit 9}tufi!

mand)mat bie ßeit oertreiben fönnen ; inbeffen ging'g

©ottlob anä) fo oorüber. Um biefe 3^^^ befuc^te

un§ ber 5.^etter jumeilen au§ ber ©tabt unb" — fte

ftodte unb fireifte oerlegen über ba§ ^nftcument i)'m

— „nun, alfo biefer (e{)rte mi(^'§."

„ßinS non ben luftigen juerft!" fiel ber 9sater,

fd;ne(I ju ^ülfe fommenb, ein. 9lafc^ unb l;eräf)aft

fing fie nun an, mit einer Stimme, bie fräftig unb

jart, fid) boc^ ftet§ lieber in bie Xiefe aU in bie
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^ö^e beroecjte. .3^1: ©efaiig luurbe nad; unb nad;

immer einfdjmeic^ediber , immer feder. „5^er iocrr

barf mi(^ iüof;[ anfel^n!" fagte fie einmaf ba3unfd)eii

511 9lo(ten I)inüber, ber ifjren 3{nMid bicfjer oermieben

^atte. (Sr geigte, nl^ ba» li-ieb gecubigt mar, auf ein

anbereg in i^rem D^tenfiefte, „ber ^iiger" über^

fc^rieben, befien Steyt i^m gefiel, unb obmof)l c§> i§r

ni(^t ebenfo ging, ftimmte fie "^oä) fog[eid) bamit an

2rei 2^age [Hegen fort unb fort,

i^ein Sonnenfc^ein iur £t;inöc;

2rei Jage lang fein gutes 22ort

2Ui5 meiner Sie5[tcn 3)?unbe!

£ie trufet mit mir unb icfi mit i^r,

@o i)at [ie's ^a5en rooüen;

SJlir aber nagt'ä am üersen ^ier,

Sas Schmollen unb bas ©rotten.

2Biüfommen benn, beö ^ög^^s Suft,

©eroitterfturm unb [Hegen!

geft jugefnöpft bie I}eiBe Sruft,

Unb iauc^3enb eud^ entgegen!

•Hun ftfct fte roo^I bafieim unb lac^t

Unb fc^er',t mit ben ©efcfinitftern;

^i) l)öxe in bes äDalbes "Jiac^t

Xie alten 33[ätter fiüftern.

3iun ft^t fie roo^I unb roeinet taut

5m Kämmerlein, in Sorgen;

5Diir ift eö irie bcm SSilbe traut,

Sn ginfternifi geborgen.
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Äein §trfd) unb ^Ref^Iein überall!

®tn ®d^u^ ;^um ^fitoettreibe!

©efunber Änall unb SLUeber^aü

®rfrifd)t bag 2Jlart im Seibe. —

Sod) lüie ber j)onner nun üerl^afft

3n S;f)ä[ern, burd) bie 3iunbe,

@in plö^lid) 2Cef) mtc^ überioaUt,

SRtr ftn!t bas ^erj ju @runbe.

.@te tru^t mit mir unb ic^ mit tfjr,

©0 Ijat fie'ö r^ttben iDoHen,

3Wir aber frifet's baö §erje fd^ier

©aö ©d^mollen unb bag ©rollen.

Unb auf! unb nad^ ber Siebften |)au§!

Unb fie gefaxt um'§ SJJieber!

„S)rü(f' mir bic naffen Soden au§,

Unb füff unb l^ab' inid^ roicber!"

$8eibe 9)^änner !(atfd^tcn lauten 33eifall. (Sie

raottte auffielen. ,,3ltter guten ®inge — TOet^t ®u?"

rief ber Sttte, ßlo^ ©ineg!" 2(Ifo blätterte fie aber^

nialg im ^eft, unf(^Iüffig, !eine§ roar iljr red^t; über

bem @ud)en unb 2Sät)len war ber SSater au§ ber

©tube gegangen
; fie floppte ba§ 33u(^ ju unb fpra(^

mit 9coIten, mäfjrenb fie ^in unb raieber einen Slfforb

griff. Stuf einmal fiel fie in ein S^^orfpiel ein, he-

beutenber al§ alle frül)ern; e§ brü(Jte bie tieffte rüf)=

rcnbfte .^lage aul. ^!)r ^BücE rul^te ernft, mie unter
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obicefenben ©ebanfen, auf Oiolten, bisS [ie fanft auljob

SU fingen.

3Sir t^eilen ba§ fleine Sieb norf; mit unb ben!en,

ber Sefer raerbe fid^ auic ben einfad)en 3Serfen viä-

(eid)t einen entfernten 33egriff von ber SJtufi! machen

fönnen, befonberS au§ bem äweiten 9^efrain, bei voeU

(^em bie SJlelobie jebe§mal eine unbefc^reiblid[)e 2Ben;

bung nüi)m, bie aUe^ t)erau§äufagen fc^ien, waä irgenb

öon ©Corners unb 2öet)mutl; fid) in bem 33ufen eineiS

unglüdUc^en ©efc^öpf^ oerbergen fann.

Siofenjett! roie fcf)nctl üorbet,

6d)ncU Dorbei

2Öift bu boc^ gegangen!

Sßär' mein Sieb nur blieben treu,

Sueben treu,

SoUte mir nid^t bangen.

Um bie ©rnte njo^lgemut^,

2öof)tgemut^

©rf)nitterinnen fingen.

2tber, ad)! mir franfem Slut,

mix ixankm «lut

3KiII nid)tg me^r gelingen.

©cf)(eirf)e fo burcf)'g SBiefenlljal,

@o burcf)'ä S^at,

2(Iö im Sraum nerloren,

"Jtad) bem 33erg, ba tauienbmal,

Saufenbmal

l5r mir Jreu' gefdjiüorcn.
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Dben ouf bes §ügels Sianb,

'ilögeroaribt,

Sßein' id) Bei ber Sinbe —

;

2ln bem ^ut mein 3^ojen6anb,

SSon feiner §anb,

©pielct in bem Sß?inbe.

2lgneien ^atte ber %on jule^t uor Seioegung faft

cerfagt; je^t rcarf fie ba§ ^nftrument toeg unb

ftürgte fjeftig an bie 33ru[l beg ©eliebten. „^reu!

Streu !" [tammette fie unter unenbli(^en ^I)ränen, in=

bem if)r ganger 2eib jucEte unb gitterte, „®u bift

niir'0, i(^ bin ^ir'g geblieben!" — „^c^ bleibe ®ir'§!"

mei)X fonnte ^Jiolten, nieljr burfte er nid^t jagen.

2tn einem ber folgenben fc^önen Stage moüte

man ben fc^on met)rmülg §ur ©prad^e gefommenen

SluSjIug nac^ ^almeborf gu ben jungen ^farrleutc^en

machen, benen man \id) bereite l;atte anfagen laffen.

S^ie beiben alten Ferren, ber ^örfter unb ber 23aron,

t)er)prad)en im SBagen be§ te|tern §u fahren; benn

immer{)in war e§ brei ©tunben bafjin. $Die ^ugenb,

nämli($ unfer ^aar, ein ©o^n unb groei 2^öd;ter be§'

^Naftor^, raeldje man tro^ einiger ©inroenbungen

9to(ten^5 gute^t auf Slgnefen» befjarrlirfje ^sorfteUungen

Ijingu bitten muffen, biefc moKten ju ^u^e gelm; bie
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eine Partie foUte 3Jlorgen§ hei guter 5lage§5ett \iä)

auf ben 2Beg ma($en, bie j^^a^renben erft nad) ^if($e.

Seiber aber war ber 33aron inbeffen bebeutenb inipafs

geroorben, er mu^te, roas in langer 3eit ni(i)t erf)ört

tüorben, ha^ Sett t)üten, bte Steife ^atte if)m 3ugefe|t,

roie er nun felber eingeftanb. Sllfo &efd)[ofe and) ber

g^örfter gnrüdsub leiben, bem nereljrten greunbe jur

©efeüfd^aft.

@o inanberte benn ber fteine 3ug wn^^ gelongte

balb au§ bem %l)'dlä)m auf bie frud)t6are fjöfier ge=

legene ©bene, bie fid) abermals um ein Söenige» fen!te,

roo iljuen bann ber reinlid;e, et\va§ fteil {)eraufgebaute

Ort entgegenfa^. Sauge jUDor t)atte man ben §ügel

oor fid^, ber, unter bem 9iamen ©eigenfpiel befannt,

an feinem g^u^e unbebeuteub an^nfefin, oben mit einer

au^erorbentlic^en Slusfid^t überrafd^t.

„Sc^n! f(^öu! ba§ Ijei^' id) bod^ bie ©tunbe ein=

gef)alteu!" rief ber Pfarrer, ber fie l^atte fommen

fefieu unb bi^ an bie nädiften Sieder entgegengegangen

mar. „Sef)t ba, mein ®ac^0 mitt ben @ru§ oor

mir TOegfd)nappen ! ©er 9?arre fennt ®id; no(^ üon

uier Si^^ie" I)t-'r: aber fein^err fürma^r Ijätte S^id}

balb nid)t mieber erfannt. .J^omm an mein ^erj,

alter ilamerab! Ad pectus manum, fagte ber 91ef-'

tor, roenn mir gelogen (jatten : manum ad pectus,

id^ liebe S)id^ unb weife ma0 iä) fage. D id; möd;te
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alle @(o(fen 5ufamnicn(äuteii laffen, burd)'§ oanje

Ort mödjf ic^ pofauueii luib biiten, raäre id) jult

nic^t ber Seeten^irt, ber iiä) im 9lefpeft ertialten mufe,

fonberii ein anberer."

3n biefent %onc fuljr 2(manbu§ fort, einö nad^

bem anbern §u falutiren, uub no(^ a(g man bereitiS

uor bem ^farrf)aufe ftanb, mar er nid^t fertig. S^^t

fprang, fo kidjt iinb äterüd) roie ein ac^tje^njäfirigeiS

9Jläb(^en unter ber ^gaube, bie ^aftorin entgecjen,

aber aud; fie fonnte über bem 9)hitt;n)itten if)rci3

SJianuio nic^t jum Sßorte fommen. 9Jiit :3utict ^^'

tritt man enblid) bie Stube, bie f)ett nnb neu, red^t

eigentü(^ ein 33i(b itjrer 53emot)ner barfteilte.

£aum über bie (Sdimeße getreten, fonnte man

bemerfen, roie ber Pfarrer in eiüger 33erlegent)eit

einen Uniformrod, ber an ber 9Sanb t)ing, ju ent=

fernen fud;te; er blieb jebod^, ba er feine 2lbfid)t

oerratfjen fa(;, mitten auf bem 2Bege flel;n: „£)a^

S)ic^!" rief er, gegen 'Jtolten geroenbet — „nun

^reunbd)en, ift mir'» l)erä(id; teib, ba ®u eine ^eim^

lid)!eit boc^ einmal geroittert tjaft, fo roill id) lieber

gar mit ber fonberbaren @cfdji(^tc Ijcrau^rüden." ßr

äupfte Ijeimlic^ feine ^yrau unb fuljr mit uerfletltem

©ruft unb Dieler ©utmütljigfeit fort. ,, Seit geftern

l)aben mir einen fremben Officier, einen Dberft, im

.C^aufc, ber eigentlidj gu 5)ir nad) Nienburg luollte
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unö S)id) nun fjier erroartet; er i[t nur eben au§=

geritten, lütrb aber ni(^t U§> Slbenb ausbleiben. @r

langte geftern fpät t)ier an, unb roeil mx fein an=

ftänbigeS 2Birtpf)aug im S)orf (jaben, lub er fic^ auf

ba§ ^öf(id)[te bei mir gu ©afte, baS mir benn um

fo grö^re ©£)re war, ai§ iä) einen ^reunb oon ^ir

in t{)m üermut^ete. 2lttein td) merfte batb, ha'^ e§

mit ber j^^reunbfc^aft nid;t fo red)t fein muffe; er

nannte ©einen 9lamen !aum, unb oerftummte nad)=

ben!li(^, beinahe finfler, raenn id) von S)ir anfing,

^d) Toei^ ni(^t — er fönnte — roenn er S)ir nur

nid)tS anljaben raid" —
„SSie t)ei^t er benn?''

„'^a, ge!)orfamer S)tener, btt§ f^at er mir ni^i

gefagt."

,,9Bo^er benn? in roeldien Sienften?" fragte

^fiolten nid^t ganj unbefangen, benn augenblid(id),

er raupte ni(^t warum, fiel il)m ein 33efannter be§

^ergogg 2lbo(f ein, unb bie Heimat beS ©afteg, wie

ber Pfarrer fie zufällig angab, raiberfprad^ ber he--

forglid;en 3]ermutl)ung ni(^t. „©ern", fuf;r 2Imanbus

fort, „ptf iä) S)ir bie ©efdjidjte noc^ oerfd)n)iegen,

unb bie S)eli!ateffe be§ g^remben, ba^ er unfer erfteS

^eifammenfein über %i]^ ni(^t ftören lüoEte, mar in

ber ^l)at 5U loben. 9iun freilidj roär'S beffer, £)u

märeft biefer oerteufeltcn Ungeraifslieit je^t gleidj über-

TObtife, maUx ^Joltcn. II. 7
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I)o6en. §öre, roenii ^§> am ßnbe nur feine ®(;ren=

fad)e tft! Su raei^t, bie Ferren Dfficier^ -- 3)u

ijaft boc^ feine ^änbet tjefiabt?"

,,^(^ TOü^te bod; nidjt", jagte DIoIten unb ging

einigemal ftitt bie Qtnhe auf unb ab.

^nbeffen war bie ^sfarrerin faä)te mit ber Uni-

form in büg ^iebenjimmer gegangen. 3tuf einmat

ti)at ]\d) bie ^f)üre raeit auf, ein !)of)er f(^öner 9)^ann

trat l)erau§ unb (ag in 9io[ten§ 2lrmen. Q,§> max

fein <Sd;raager §orft, ber ©atte ätbeltjeibä, bie mir

ja fd)on üiä a)täb(^en fennen geternt. ,,S)er Saufenb \"

rief ber ^sfarrer, ,,fo gang feinbfelig, mie ic^ bad;te,

fo auf Seben unb %oh ift bie S^encontre nun bod;

nid)t, e§> märe benn, fie brä(^en fi(^ oor Siebe bie

.^älfe. 9Zun, i)ab' id; eä nid^t ]ä)ön gemalt? Sorge

üorau§, ^reub' gleid) t)interbrein, roirb erfl ein raaf;rer

^ubet fein. — Stlfo (brummte er für fid; in ben

33art) ha§ märe Dhimero eing." ©eine @c^alff)eit

mürbe jeljt mader gefdjolten. Slriumpljireub er§äf)Ite

ber Pfarrer, mie er, imdjbem bie 9iad;ric§t üon 9Zol=

teng Slnfunft in Nienburg bei if)m eingelaufen, fogleid)

hm t;crrli(|en ßinfatt gehabt, ben 6d)mager, ben er

in ©efcfiäften für fein S^egiment nur auf fünf ©tun;

ben in ber 9cälje gemußt, burdj eine otaffette Ijerbei^

sufriegen.

Sluf'g grö^Uc^fle fpciste man gleid) ju 9Jlittag.
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l£» max eine aiifefjnlic^e SüafeL IXnfer 3Jia(er, 3roifd)eu

%Tie§ uiib ben Srfjraager gefegt, lüollte bie ^änbe

ber 33eiben gar nid^t au§ ben feinigen laffen; er

\ni)[te feit langer 3'^^t einmal luieber af[e§ ^rücfenbe

unb ZdjRKxe rein oon fid; abgettjan unb überfieB ftd)

mit ftiller DRüf)rung ber Iieb(id)en ©egenroart.

2ln bem Pfarrer rourbe nadj nnb nad^ eine pri=

deinbe Unmü^igfeit fid)tbar; er entfernte fi(^ öftere,

gab oor ber %l)m geljeime 33efe{)(e unb fal; mit 35er=

gnügeu bie (e|te !2(^üffel auftragen. (Ef) man jum

3Jad)tifd) fam, ftanb er auf unb fagte : „(S§ beginne

nun bie £i)mp^onie jum smeiten 2(!tu^ mit etioeldjem

ßldfergefünget , roenn'-S beliebt. Sofort erf)ebe fi(^

eine mert^e ©efellfi^aft, greife nac^ ^üten unb ©onnen=

fd)irmen unb oerfüge fic^ allgeinad; au§> meinem

i^aufe, lüofelbft für ie|t niditg metjr abgereid^t toirb.

3uöor aber riditen Sie gefädigft nod) bie S3(ide ^ier

naä) bem g^enfter unb bemerfen bort Drüben ben fon^

nigen ©ipfeL" 9}lan erblidte auf einem üor bem

JBalbe gelegenen §üge(, ben mir fc^on al§> haä @eigen=

fpiel bejeidjuet ijahen, ein großes tinneneg Sd)irm;

bac^ mit bunter 3^fagge aufgerichtet, ha§> einen ruuben

loeiB gcbcdten %iiä) ju befdjatten fc^ien. 5)ie biegten

idaubgeioinbe, bie an fünf Seiten be§ Sdjirme herunter:

(iefen, gaben bem ©anjen bag 2lnfe(jn eineg leichten

tniüitlon^. 3lmanbu» f)atte biefe beroeglid^e ©inri(^=
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tung f(^on fett einiger 3eit für bie jäl()rfi(^en .ßinber=

fefte, foiüie §ur 33equemlid)feit ber ^remben madjen

(äffen, raeit bie baneben ftelien.be Sinbe bem '^ia^c

mc^r 3ierbe al§> ^üfjfnng oerlie^. — S)ie ©efettfd)aft,

[)0(^erfreut, maäjU ftd^ nnner^ügücf) anf ben 2öeg,

benn iebeS feljnte \\^, fein glüd(id)e§ @efü(j( in freiefter

SBeite nod^ leid;ter au^snlaffen. $Die i^üngern tüaren

fc^on üoranS gefprungen.

Untennegg ranrben Atollen unb bie Sraut ni(^t

fott, ftd; üon Slbel^eib erjäljCen ju laffen. SBir fennen

bie faft mef)r ai§ brüberlic^e Steigung, welä)e ben

3JlQler an bie «Sc^roefter banb, beren fülle ^iefe fid),,

raie mir gerne glanben mögen, in^wifi^en 5U einem

I)öd)ft Ueben^TOertfien unb bebeutenben CEJ)ara!ter ent^

raidelt urtb befeftigt i)aik
; sum roenigften fanb 2Igne§

nad; i^rer bemüt^ig liebeüoHen 3Beife fogfei(^ im

©titlen ein SJlufterbilb ber ächten ^yrau in biefer

©d^roägerin für fi($ au§, obgleich fic^ beibe nur etft

einmal gefef)en t)ütten. ^e^t gebac^te man ber ©nt^

fernten mit befto innigerer 9lül;rung, "Qa man gleid^

SlnfangS getjört, fie fei oor ^urjem jum erftenmate

3Jlutter, unb eine feljr beglüdte, geworben. — dlod)

fagen mir bei biefer ©elegenl^eit , ba^ bie ältere

(2(^rocfter, (Srneftine, aiiä) (ängft ucrljeiratfiet mar,

jebod), fo oiel man raiffen wollte, nid;t fel^r jufrieben,

ba fie ani^ in ber %i)at nic^t gef(^affen fd;ien, einen
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Wann für immer gu feffeln. ®ie jüngfte, 9?Qntd)en,

ftanb eben in ber fdiönften ^ugenbblütt)e unb khk

bei einer %anU.

äJian tarn an einem Slannengefiölg worüber, ba§

9lei^erraälb(^en genannt, beffen @(^o berüfjmt roar.

2)er Pfarrer rief, mit ben gefiörigen H^anfen l^inein:

3u biefer 3fit

3n i^vem 33ettlein reine,

ajIuB ferne fein,

SRufe ferne fein,

2)oct) ift fie nic^t alleine.

:9err @torc^ l^at il^r ^Sefud^ gemacf)t,

2)arob i^r fü^eä ^erje Iad)t,

Üb audE) ba§ Äinbtein greine.

— e3-rau ®c^o, fpric^,

dloä) roei^ id; ixic£)t:

SCBaö ^erjet benn ba§ Siebten,

©in 2)iäb(^en ober S3ü6d)en?"

„„«8üb-d)en!""

3'n Äur^em befanb man fi(^ anf bem 33erg, tief

at§em()o(enb nnb erftaunt über bie nnbegrenjte 2lug=

fic^t. „33ei granenjimmern"
, fing ber Pfarrer an,

„roenn fie ben (e^ten fierben ©c^ritt überiunnben

()aben nnb fid) nnn nmfeljn, unterfc^eibe id) jebejSmat

•groeierlei Gattungen ©enf§er. S)er eine ift ganj ge=

mein materieüer 9Zatur, fein Süftd^en ift im ©tanb,

il)n von ber 9tofenUppe anfjnnefimen nnb über bie
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glänsenbe @ec3enb [elig {)tnroeg gu tragen , fonbern

fogkid; fätit er plump
,

f(f)iiier 511 33oben , profaifrf)

lüie ba§ (5c§nupftii(^ , inomit man fid) bie (Stirn ab=

trocfnet. 33i[Iig [ollten bie ©d^önen fic^ feiner ganj

ent{)alten, benn eigcnt(i(^ mufs er ben ÜSirtt) betei=

bigen, ber alle biefe §err(id}feit mit Sut{)u[ia§mu§

lüie fein ßigentljum üorseigt unb ni(^t begreifen fann,

lüie man in fol(^em 2(ngenbUcf nur noc^ ba§ minbefte

©efüf)I üon ber 5IRü{)c tjaben fann, lüomit man fid)

fo einen 2tiiblid ertaufte, '^d) ijah^ ^amen gefel^n,

bie fid) orbentlic^ 9)Ki[)e gaben, biefen ©eufjer redbt

reijenb fd)iüinbfü(^tig unb ätijerifd) tjerüorsubringen,

unb ein mitteibflefjenbeg ©efidjt ju madien, al§ mürbe

gleid) bie D^nmac^t fommen. J^urj a(fo, raenn

biefe erfte (Sorte nid)t§ meiter fagen miß al§:

©ottlob, bieS märe überftanben ! fo ift bagegen bie

graeite
—

"

(Sr !)atte nod) ui(^t auSgercbet, ba fam 2tgne§,

U§ je^t üon niemanben oermifet, mit einem Äinbe

be^^ ^^farrer§, ba§ nid)t mel)r t)atte fortquadetn fönnen

unb bae fie fid) auf ben 9iüdcn gefabelt, ben fteilen

9lanb üon ber ©eite f)eraufgef(ommen
; fie fe|te

atf)em(o§ baiS ^inb auf bie ®rbe unb ein „©ottlob
!"

entfutir it)r tjatblaut. 33ei bicfem SBort fal) man fid)

um, ein aUgemcineg ©e(äd)ter mar uniüiberftet)tid)

;

aber and; rüt)renber fonnte nid;tl fein, a{§> bie erfd^roden
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fragenbe SKiene beg lieben 9Jtäb(^en§. ^erjUd) um--

armte unb !üf5te fie 2lmanbii!§, inbem er rief: „bte^^^

mal, wafirljaftig, ift 9Jiartf)a§ 93iü(je fd;öner aU felbft

bog ©ine, bn§ fjier oben notlj ift."

'^dä) ein @enu^ nun aber, fic^ mit bnrftigem

Sluge in biefeg ©lanjmeer ber Sanbfdiaft jn fliirjjen,

baö 3?iolet ber fern[ten ^ercje ein^ufdjlürfen,

bann raieber. über bie näd}[ten Drt)"d)aften , 3SäIber

unb gelber , Sanbftra^en unb Sßaffer , im uner^

f(^öpfli(^en 2öed)fel oon ßinien unb färben, Ijinju^

gleiten

!

^ier id;aute, niä)t aHjuraeit entfernt, ber lang

gebel;nte Slanb bei fjoljen ©ebirgSjugS ernftfiaft unb

gro^ [jerüber; er üerfd)(oB beinah bie ganje Dftfeite,

58erg I;inter 33erg oerfdjiebenb unb in einanber

roidelnb, fo boc^, bafe man jumeilen ein ganj ent;

legneS %i)ai, roie bie ©onne e§ [tellenmeife befi^ien,

mit ober o^ne ^ernrol;r erfpälien unb freubig ein=^

anber geigen fonnte. 33efonber!c lang oerroeitte S(gne0

auf ben g^alten ber oorberen ©ebirgSfeite, roorein ber

fd^roüle S)un[t be§ SJiittagl fic^ fo reigenb lagerte,

bie rounberbare 58e[eud)tung mit oorrüdenbem 2tbenb

immer üeränbernb, balb bunfel, balb ftalj(blau, balb

lid^t, balb fdjiüärslid) an^ufelin. ©ic f(^ienen 9^ebel=

geifter in jenen feui^tmarmen ©rünben irgenb ein

golbeneg ©elieimnife ju lauten, ©ine bebeutenbe Sf^uine
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frönte bie lanoe ^ctte be§ ®ebirg§ unb [elbft bur^

einen fdjnmrfiern XiibuSi glaubte man U)re SJiauern

mit .^änben greifen jn fönnen.

^nbe^ mar oon muntern ^änben ein ?^euer

;^mif($en Steinen angemacht raorben, ber Kaffee fing

an äu fieben, bie Waffen flirrten, unb ber Pfarrer

gebot ein allgemeines 9lieberfi|en ; niemanb aber raollte

fic^ no(^ be§ )d;önen !^eik§> bebienen ; . man fa^ in

roittfürlidjen ©ruppen auf bem Soben uml)er, ein

jebeS liefe fid; fdimeden mag il)m beliebte, nur rüdte

man etroaS näl;er gufammen, als SlmanbuS folgenber^

mafeen baS Söort naljm:

„@S barf, meine Sieben, ber fc^öne $lal^, morauf

mir gegenroärtig rnl)en, nidit lei(^t befud)t werben,

o^ne ba'^ man baS 2tnbenfen beS gelben erneuert,

bem er feinen 9?amen rerbanft. 3SielIeid)t fann ic^

baburc^ ^reunb 9totten ueranlaffen, meinen feltfamen

©eiger jum ©egenftaub einer malerifd)en Slompofition

^u neljmen, ein lang von mir geljegter 2Bunf(^, ben

er mir einmal feierlid) jugefagt unb nod) bi§ l)eute

ni(^t erfüllt i)at ®ie, lieber Oberft, raerben geroife

meine 33itte fräftig unterftü^en, ba ©ie ]\6) felbft für

bie poetifd)e 3^igur beS ©pielmannS fo lebljaft intern

effiren unb nod; Ijeute ft(^ emfig um bie 93erüoll:

ftäubigung feiner ©efd;id;te bemül)t Ijaben. ©i, eben

red;t, bafe mir ha§ beifällt; ©te follen nun aud) ju=
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erft bie S{)re traben unb Die ßrgebniffe Qljrer

ftoubigen goridjungen .]in§> in einem lebenbigen

unb fieiteren ©emälbe oortecjen , iä) rcifl bann na^-

fjetfen, roo @ie eine Sü(ie laffen foKten." ^ei Dberft

liefe fi(^ ni($t lang bitten unb bie ©efellfdiaft merfte

gerne auf.

„^n biefer ©egenb foE oor 3((ter§ oft ein DMuber,

Sarbetin, fein 23efen getrieben tiaben, ben jebernwnu

unter bem Diamen ^ung ^iolfer fannte. 9iäuber fag'

i(^? 33e^üte ©Ott, bafe id; i^m biefeu abfdieulii^en

3kmen gebe, bem Siebüng be§ ©tücf§, bem (ufligften

aCter SIbenteurer unb Sd)e(me. 2öat)r ift'^, er ftaub

an ber Spi^e non etwa fiebenjelju bis siüanjig Äerl»,

bie ber ©d)reden alter reid)en ^nider loaren. Slber,

beim ^immel, bie pebantifdie ©öttin ber ©eredjtigfeit

fetbft mufete, bünft mid^, mit ua(^fid)tigem Säd^eln

jufefju, löie ba§ oerrufenfte ©emerbe unter biefeu

3?oI!er§ Rauben einen Schein oon Siebensioürbigfeit

getoann. ®er ^raffer, ber übermütf;äge ©betmann,

efirlofe 5>afaIIen loaren nid)t fidjer oor meinem ^^i'

ben unb feiner oerroegenen Sanbe, aber bem ^Bauern

füllte er ^üc^en unb igtäHe. SSoH förpertii^er 2tn=

mut^, tapfer, befonnen, leutfetig unb bo($ rättjfel^aft

in allen ©tüden, gatt er bei feinen ©efeUen faft für

ein überirbifdjeä Sßefen, unb fein burd^bringenber

^iid sraang i^r Sene^men jur 33efc^etbent)eit. 3Bär'



106

iä) bamal§ §err im Sanbe geiuefen, oieüeid)!, id)

l)ättc ein 3tuge jugebrüdt gegen feine Hantierung.

®§ war, aUi fü(jrte er feine Seute nur ju fröl^üc^en

J?ampffpie[en an. ^ier, biefer ^err(i(i^e ißügel TOar

fein SieblingSpla^ , wo er au^rutjte, roenn er einen

guten ^yang gettjan; unb roie er benn immer eine

befonbere ^paffion für geiuiffe ©egenben ^atte, fo

gängelte er feine Gruppe aUe ^aijx , iüenn'§ ^rü^^

ling warb, in bie§ 9leoier, bamit er ben fernbigen

5^ufu! lüieber {)öre an bemfelben Ort. ©in Spiele

mann roar er luie feiner, ni($t etroa auf ber ^\tl)Qt

ober bergleidjcn , nein, eine alte fd) teilte ©eige mar

fein 3nfii*in»e«t. ©a fa^ er nun, inbe^ bie Slnbern

fic^ im 2Öalb, in ber 6c^enfe beg ®orf§ jerftreuten,

allein auf biefer ^öf^e unter'm lieben Firmament,

muficirte ben oier SBinben üor unb breite fid) mie

eine äöetterfatjue auf bem 3lbfa^ l;erum, bie Sßelt

unb tJ)ren Segen mufternb. 2er ^ügel J)ei^t balier

no(^ tjcut ju %aQ, bejc ©eigerS 33ü(;[. Unb bann,

wenn er ju ^ferbe fa^, mit ben tiunbertfarbigen

S3änbern auf bem ^ute unb an ber 58ruft, immer

gepu|t mie eine @d)äfer§braut , mie retjenb mag er

au§gefet;n l^aben! ©troaS eitel benf id) mir i()n

gern, aber auf bie 9Jiäbd)en menigftenS ging fein

aibfelju nid^t; biefe Seibcnfc^aft blieb if)m fremb fein

ganjeg Q^hcn ; er fa{) bie f(^önen ^inber nur fo wie
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märrfien^afte 33efen an, im 35orüberge{)n , wie man

au§[änt)ifdje 3^ögel [ietjt im .^äfig. ^eine 2lrt non

Sorge fam i^m bei; eio mar, a{§> fpielt' er mit ben

Stunben feinet ZaQe§ mie er roofjt jumeifen gern

mit bunten ^äüen fpielte, bie er, mit fladjen ^änben

ic()(agenb, nad; ber Mn\it fiarmonifc^ in ber Suft auf

nnb nieber fteigen lie^. ©ein ^n^ereg befpiegette

bie 5SeIt mie bie Sonne einen ^Bed^er golbnen 2Seinee.

©r pflegte mitten in ber @efai)r ju fi^er^en unb fjatte

ho6) fein Sluge atter Orten; ja, märe er bei einer

Söroent)a^ geroefen, roo eg brunter nnb brüber ge()t,

iä) gtaube, er f)ätte mit ber einen ^auft haS^ reifeenbe

%{)kx befämpft unb mit ber Sinfen ben ^abic^t ge-

fd^offen, ber iljm juft über'm ^auipt megflog. ^nnbert

@efd}id)tdjen l^at man non feiner ?3^reigebig!eit. ©o

begegnet er einmal einem armen 33äuer(ein, baiS, itju

erbüdenb, plö^Iid^ 9leit3au!o nimmt. S)en Hauptmann

jammert beg 2Jtanne§, if)n oerbrie^t bie fc^Iimme

93!einung, bie man oon if^m ju f)aben fi^eint, er f)oIt

ben g^lief)enben a[»balb mit feinem fdinellen 9loffe

ein, bringt i^n mit freunblic^en 2Borten gum Steffen

unb rounbert fid) , ba^ ber 2IIte in ber ftrengften

.^älte mit unbebedtem ^aljifopf ging, ^ann fprad;

er: uor bem 5laifer nimmt 5>o(fer ben ^ut nic^t ah,

S)ir aber fann er itju fc^enfen ! ®amit reichte er it)m

ben rcic^bebänberten %\ii vom ^sferbe hierunter, nur
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eine i)oi)e Steifierfeber mad)te er §uüor Io§ unb ftedte

[ie in bcn ©oHer ; man fagt, fie Ijabe eine ^auberifc^e

(Sigeiifd)ütt befeffen, ben ber [ie trug in allerlei %äl)X'

li^feit ju f(|ü^en. ^e^t fäme \6) auf SSolfer»

^römmtgfeit unb 33efel)rung, ba bieg aber eine 2trt

oon Segenbe ift, fo rtiirb fie fid^ am beften im STiunbe

Seiner ^ocl)el)nüürben geziemen."

„^ä) groeiffe nur," erroieberte 2lmanbu§, „ob iä)

meine 3Iufgabe fo artig töfen werbe, raie mein be=

rebter 3>orgänger fic^ au§ ber feinigen gog. Slber

i6) rufe ben ©chatten be§ gelben an unb fage treu=

ü(^ roa§> i^ raei^, unb auc^ m(S^t rcei^. 3llfo: in

ben ®d)'6iien, bie ba nor \m§> liegen, fam man än§-

mai§ einem feltenen Sföilb auf bie ©pur, einem ^irf(^

mit mild;niei^em ?^etle. ^ein SBaibmann fonnte fein

Ijabljaft merben. S)e§ ^auptmanng ©l^rgeij warb

erregt, eine unroiberfteljlidje Suft, fic^ biefe^ eblen

^^ier§ ju bemädjtigen , trieb il)n an, ganje 9Jäd;te

mit ber 33üd)fe burd) ben g^orft gu ftreifen. ©nblid)

an einem ?Obrgen üor Sonnenaufgang erfc^eint il;m

ber ©egenftanb feiner 9Sünf(i^e. 9Jur auf ein funfjig

©d)ritte fteljt ba§ prädjtige ©efd)öpf üor feinen 2tugen.

^l)m flopft ba^^erg; no(i^ l)ält 3}titleib unb 35eroun=

berung feine §anb, aber bie §i§e be§ QägerS über=

iniegt, er brüdt lo;o unb trifft, ^aum l;at er ba§

Opfer üon na[;em betrad)tet, fo ifl e,r untröftlid^, bieg
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muntere Seben, ba§ [d)ön[te 33ilb ber ?vreif)eit jerftört

p Ijahen. 9hin ftanb an ber (Stfe be§ SBalbey eine

Kapelle, bort überlief er [{(^ ben we()mütf)igften ©e=

banfen. ßii^i^ erftenmat füf)lte er eine grofee Unsu--

frieben()eit über fein ungebunbene^ ^eWn überljaupt,

unb tnbe§ bie ?Oiorgenrött)e f;inter ben Sergen an-

hxaä) unb nun bie «Sonne in aller füllen ^rad^t auf=

ging, fc^ien e§, al§ flüftere bie SJiutter ©ottefS oer^

nel)mlic!)e 3Borte an fein ^erj. ®in ®ntfd)lufe ent=

ftanb in itjm, unb nad^ roenig STagen la§> man auf

einer ^afel, bie in ber Kapelle aufgef)ängt war, mit

jierlirfier ©dirift fotgenbeS Sefenntnife, id) i)ab' e§

mir abgef(|rieben

:

S)ie^ täftein roei^e

unferer lieben frauen

id)

SBarbelin. gennent ^ung' SSotfer

jum baurenben gebäc^tnufe eines gelübbl. unb wer

ba foI(^e§ tiefet mög nur erfahren unb inne werben

xüa§> raunberbarer maf3en ©ott ber §err ein menfcb-

lic^ gemüettje mit gar geringem binge rü()ren mag.

benn al6 \6) f)ier ot)n atten fug unb redit im malb

bie roeifee tjirfdjfut) gejaget üud; felbige mot^l troffen

mit meiner gucten 33ü(^i ba l)at ber ^err e§ alfo
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ßefücjet ba^ mir ein fonberUi^ üerbarmeu !am mit fo

fein fünftem tljierlin, ein redjte angft für einer (jrofjen

fünben. ba bac^t id) : it^nnb trauret ringgumbljer bev

nans tüatb mic^ an unb ift a(g toie ein ring baranä

ein bie6 bie perl ijat brodjen. ein feiben bette fo no(^

roarm üom füe^cn (eib ber erft geftolenen braut, ju

meinen füefjen fanf ha§ liebtid; numberroer!. rer^

t)au(^enb fan! e§ ein als roie ein ftoden fd)nee am

boben Ijinfdjmiljt unb tag al§ roie ein mägblin fo

Dom Iied)ten monb gefallen.

SIber SU beme aßen l)ab id) nod) müefeeu mit

groi3em fdireden werfen ein fe(tfamlid)§ ^eif^en auf be?

arm tt)ierlin§ feim rüden, nemlid; ein fi^ön affurat

treuslin non fdjroarj t;aar. alfo bafe id) motjl erfeunen

moc^t id; l)ah mid) freoentlid^ oergriffeu am eigem

tljumb ber muetter ©otteS felbg. nunmetjr mein tjcrje

fo eru)eid;et naijm @ott ber ftunben ma(;r unb had)t

er mu^ bag eifeu fd^mieben loeil eS glütjenb unb

jeigete mir im geift uiein fred) und)riftlid; treiben unb

(ofe Ijantieruug biefer gaujer fec^S '^aljx unb rebete

ju mir bie muetter ^efu in gar tjolbfeliger lueife unb

ba§ idj uit uadjfagen hmi no(^ raitt. nerflänbige

lüort als roie ein muettertin in fdjmerjen nutt;nct it)r

uertoren ünb. ba ^ah id) beuget meine fnie adtjier

auf biefen ftäfflin unb l)ab betet unb gelobet ba§ id;

ein frumm red;tfd)affen (eben roöHt anfangen, unb
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lüunberte mid) )d)ier ob einem gnabcnreidjcn fd)ein

unb ftarfjeit fo riugiSumbfjer aii^goffen luar. [tanb

iä) na^ einer gueten raeil auf ntid) gu bengen im

tiefen malb mit {jimmlifdjem betrai^ten ben ganäen

tag bis ba^ e§ nad)t morben unb famen bie ftern.

fammtete bann meine fned;t auf bem (jüget unb Ijiette

ii)ne alles für ioa§ mit bem uolfer gefdjef)en fagt

auä) ba^ id) müe^ üon i^ne (äffen, ba §uben fie mit

we^üagen an unb mit gefc^retj unb if)rer etlid) n)ei=

neten. id^ aber ijah i(;ne ben eijb abnommen fie möfiten

auSeinanber ge^n unb ein fittfam (eben fürber fü()ren.

mo id) benn fe(b§ mein b(eiben§ (labenmerb befe foU

fid) niemaub fümmern no(^ grämen ober geiüflen

(äffen ba^ er mi(^ fa()e. id^ fte() ,in ein§ anbern

()anben al§> berer menfc^en. bie^ täf(ein aber gebe oon

bem Dolfer ein jeugnuB unb fage bant uf immerbar

ber ()imm(if(^en ()u(brei(^en Jungfrauen 3)iarien a(§

beren fegen frifd; mög bleiben an mir unb allen

g(äubigen finbern. fo geftift am 3. be^ bra(^monbS

im ja^r nad) unferS Ferren geburt 1591.

„Selber/' ful^r ber Pfarrer gegen bie ©efeUfc^aft

fort, me((^e mit fid^tbarem 2(nt()ei( juprte, „(eiber

ift ha§ Origina( biefer SSotiotafet iier(oren gegangen

;

eine alte Äopie auf Pergament (iegt auf bem ^aU
meborfer 9lat(j()aufe. 2lu(^ bie ^aT;)c\le ift (dngft vcx-

fc^rounben; bie ä(teften Seute er3ä(j(en, i()re llrgro^=
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üöter l)ätten [ic nod; gejeljn. 93o aber Golfer ba^

maU M) (jingeuienbet, blieb unbefannt, ©inige ner--

mutzen einen ^ilger^ug nad^ bem gelobten ßanb, wo

er bann in ein Älofter gegangen fein fott."

„©ine anbere 6age/' na^m ber Oberft wieber ba^

SBort, „tä^t if)n auf feinem 2öege nac^ Qerufalem

oon feiner 3Jiutter, einer 3iuberin, entfüt)rt roerben

unb i(^ gebenfe t)ier nur noc^ einiger alten 3]erfe,

roeld)e nialjrfd^einlid; ben Sdjtu^ eine§ großem Sieb§

au^madbten. ©ie weifen auf bie fabeli)afte ©eburt

5BoIfer§ bin unb machen iljn, lüie mi(^ bäud)t, gar

begeic^nenb für ben freien fräftigen 9}iann, su einem

©o^n be§ SBinbeg. ©r felber fott 'oa§' ßieb juroeilen

gefungen fiaben:

Unb bie mid^ trug in 2)JutterIeib,

Unb bie mitf) fd}roang im Äiffen,

©ie mar ein jdiön fred^ brauneä SBctb,

SßoQte nid^tä nom 2Rannät)olI roiffen.

©ie fcf)erjte nur unb laä)te laut,

Unb Iie| bie ^yreier flel^en:

möäjV lieber fein beä 2Binbe§ Sraut,

Senn in bie ®^e gelten!

2)a fam ber SBinb, ba nal^m ber ffiinb,

2llg 33ulöle fie gefangen:

S3on bem i)at fie ein luftig Äinb

^n i[)ven ©djoo^ empfangen.
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„2Birb mir bod; in biefem Slugenblid," fagte bie

^farreriii, inbem [ie ein ljeimlid)e§ Stuge an ber

Sinbe {)inaiiflaufen lie^, „von all bem SöitJ^erroefeii

fo furiog ju 3Jiutl;e, ba^ id) micf) eben niä)t ju

febr entfe^en raürbe, wenn ie|t nod^ bie ^abel oom

fingenben SSanme mal)t tüürbe
,

ja wenn §err 3]olfer

leibiiaftig a[§> tu[tige§ (Sefpenft in unfre dfdtk träte."

„3]od) ein anbereS ßieb/' [agte ber Oberft, „ift

niir im @ebä($tni^ geblieben, ba§ man fid) im 9}lunbe

oon 3>oIfer^ $8anbe benfen mu^."

^ier löurbe plö|Ii(^ ber @rjöl)(er oon ben %ömn
eines @aitenin[lrnmenlg nnterbrod^en , meldie gan§

nalje au§> bem ©ipfel ber bii^tbelaubtcn Sinbe ^er^

üoräiifommen fi^ienen. SlüeS er[d)ra(f unb richtete

bie 2Iugen nad) bem $8aume. 9tiemanb bewegte fic^

t)om ^[a|e, rcä^renb bie 3Jtnfif in ben S'^eigen oon

9ienem begann unb ber un[id)tbare ©pielmann mit

träftiger Stimme g^oIgenbeS fang:

3ung SSotfer, ba§ ift unfev Siäu&er^awptmann,

SDUt giebel unb mit g^linte,

Samtt er geigen unb fc^ie^en fann,

3Jad^bem juft SCetter unb ^Binbe.

giebet unb bie glinf,

giebel unb bie ?^Iint'

!

SSolfer fpieU auf.

Sd) lai) i[)n l^oc^ im Sonnenfdjein

2lut feinem §ügel fi^eu

:

5JJbritc, ilKalev 9Mtcn. II. «
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2)a i'piett et bte ®eig" unb icf)luctt rotten S33ein,

Seine blauen 'itugeu i^m bilden.

Riebet unb bie gltnt',

giebel unb bie glint'!

2)oIfer fpielt auf.

Sluf einmal, er jcf)teubert bie ©eig' in bie Suft,

2luf einmal, er roirft fid) ju ^ferbe:

2)er geinb fommt! Xa [tij^t er in'ä ^feifdEien unb ruft:

58red)t ein, raie ber 33?o[f in bie §oerbe

!

g^iebel unb bie f^Unt',

Riebet unb bie gUnt'!

33olf'er fpielt auf.

S)ie 6aitcu flangen au§. 65 raar ein attgemeine§

S (S^roeigeii. S)ie @efellfd)aft fa"^ [{(^ Iäd;e[nb an,

unb {jarrte ber ööfung be§ angenel^men 9^ätf;[el§.

©§ rauf(^te je|t unb tnadk in ben ^wjeigen, stüifd^eu

benen jemanb beljutfam Ijeruntersufteigen [cf)ien. ©in

%n^ [taub bereitio auf bem (elften 2l[te; ein fecfcr

Sprung nod), unb, roen man am menigften erwartete,

ben audj bie 2Senig[ten fannten, — Slaimunb, ber

^i(bf)auer, ftanb mit ber 3^^'^)ß^"' \^^) ^^^f üerneigenb,

Dor ber uerbUifft erfreuten 33erfammlung.

StmanbuS unb ber Dberft t[at]6)kn, ^raoo

rufenb, in bie ^änbe. Siaimunb fprang auf ben

Makx ju, ber wie au§ ben 3So[fen gefallen ba

ftanb; bie Uebrigen I;örten in^iuifdjen oon ber Pfarre;

rin, mer ber §err raäre. Signet t;atte ben @(^au=
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fpieter Sarfenl uermutf)et, ja 3toIten felbft, ai§ bie

5)hifif anfing, hehie ha§> ^erj ki bem g(etd)en @e=

banfen, unb e§ bauerte eine gan§e ^dt, bi^ er \\6)

lüieber faffen fonnte,

ajian nat)m nun orbentlic^ am runben %i)ä) un-

ter betn Schirme ^(a^; bie ©läfer füllten fic^ mit

bem beften SSeine, unb ber 33ilbl)auer begann: „3'^'

pörberft ift e^o meine ^sflic^t, mit loenig SBorten ben

Schein be§ @räulid)en unb Ungetjeuren oon meiner

^iet)erfunft ^u entfernen, befonber§ um ber 3)amen

roitlen, benen ber Bdfted nod) nii^t gang au§ ben

©tiebern geroi($en fein mu|, lueil bis je^t feine fic^

getraute, mic^ aui^ ein wenig freunblid) an^ufi^auen.

9?un olfo: groei STage, beuor Sie, lieber 'Jblten, bie

Slüdfe^r in ^l)v $;aterfanb antraten, bie ic^ mir fo

na^t gar nid^t nermutljenb fein fonnte , mar iä) ge;

nötf)igt, in nidit fel)r erfreulichen Slngelegenlieiten

eines 33ruberS nad) ß. §u reifen, maS faum fed^S

Stunben von l;ier liegt, ^c^ lüu^tc bamalS nod^

nid)tö oon Qljren iserbinbungen in biefer ©egenb,

unb roeber ein 3fieuburg noc^ ein ^almeborf eyiftirte

für mid) in ber 2Selt, fonft l)ätte ic^ it)ol)l um 2lufs

träge bei ^l)nen angefragt unb märe oietteid^t ni^t

fo fd)mäl)lid; um ^i)xm 2lbf(|ieb gefommen. 5)od^

roibcr hoffen unb 3>ermutl)en follte id) um 3?iete0

gtücfli(^er loerben. "^d) roar bereits ad)t '3:;age in ^.,



116

fo fomint ein Srief, aU bringenb bejeici^net, an m\6)

bortt)in — Don lüetii, ha§ rattjen (Sie tt)of)( nid^t —
mit bem gemeffenen Stuftrage, im 9Kicfioeg einen

üeinen 2Ib[ted)er ju ^^nen ju ma(^en unb ein 6ei=

gelegtes «Schreiben perfönlid^ in 3^re ^änbe jn über:

liefern."

©r gab 9^o(ten ben 33rief unb roanbte fid) gegen

bie Slnbern. „^em fc^önen ^n\ü\i mu^ iä) nod)

befonberö lobpreifenbe (Sered^tigfeit roiberfal^ren

laffen, ber mi(^ auf meinem 2ßege mit bem §errn

Oberft sufammenfü^rte; mir gefeilten un§ a(§ frembe

^affagiere gu einanber unb mären beinai)e ebenfo

rcieber gefd;ieben, al§ faum noc^ ^u red)ter ^qü \i^

entbedte, ba^ mir bie gleid)e 2lbfid;t Ijatten. SSer

rcei^ mir eine artigere ^'ügung? Slatürlid^ ritt i6)

nun nac^ ^almeborf mit. ©ort l)k^ man mid^ benn

freunblid^ bleiben, unb ber ^err ^aftor mar ganj-

glüdfelig, eine boppelte Ueberrafc^ung oeranftalten ju

!önnen. ©er ^tan ju biefen ©paffen roarb I)eute

früf) entroorfen, unb gerne liefs id) mir'ä gefallen,

mein 3JiittagSma^( l^ier unter freiem ^immel ^u oer^

ge^ren, oon ^'olferS rotI)em 9Sein in trinfen unb

meine dloüe einsnüben."

;3nbe^ l)aüe Tiolten bie miditige S3otf(^aft burd^--

flogen. ^i)x ;3ntji^^t ergriff if)n fo mäd)tig, bafe er

nur 3tgneS ftill ba§ Statt ^inbieten unb 9iaimnnb
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mit einem leuc^tenben S3licfe be§ 2)anfe§ über ben

%iiä) bie ^onb reid^en fonnte.

„3tun/' fagte jener, „iä) barf ber @r[te fein, ber

^i)mn @lü(f roünfc^t."

„So [inbrairni($t bieße^ten!" rief ber Dberft mit

bem ^Pfarrer, inbem man bie ©(äfer erE)ob. Stgne^

entfiel eine %i)xäne au§ ben fd;önen 2lugen unb

au(^ fie l)ob iJ)r ©(a§. ©§ mürbe fofort erf(ärt,

ba^ 9io(ten unb Slaimunb einen fe{)r Dortf)eitJ)aften

3ftuf in bie ©ienfte eineg l^o(^gebi(beten {dürften be§

nörbü(^en 3)eutf(^[anb§ erljülten Ijaben, ^unäc^ft um
bei einer geroiffen ^rioatunterne^mung beffelben uer^

menbet gu merben, hoä) fottte bie 2lnflettung auf

2eben§§eit fein. ®ie ©ac^e ging hnxä) XiEfen unb

ben aikn ^ofratf), beffen ßmpfel)(ung, mie eg fi^ien,

auä) ber Slntrag §u banfen mar. Q,tma§ ®el)eim=

ni^üolle^ mar aber immer babei, unb 9Zo(ten l^atte

Urfad^e ju glauben, ba^ no(^ gan§ anbere §ebel ge=

wirft l)ahen müßten. ^em§> @d)reiben felbft mar

oon bem ^ofratf). 6r gab fi($ barin alle Wiiijz,

bem ^reunbe bie <Sa(^e fo einleu(^tenb al» mögli(^

3U f(iilbern, er Ijatte jum Ueberftufe 9^aimunbi3 münb=

[i(^e ^^erebtfamfeit noc^ in Sleferoe gefteUt, raenn

9?o(ten ie S8eben!en tragen fottte, bie Stette anju^

nehmen, ein 3^eife( , beffen nur ber ^ofratf) fä^ig

fein fonnte, roeit er immer oon feiner eigenen Selt^
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famfeit aueging. Wl'it Siaimunbe Senbung aber oer=

^ielt fic^'e roirflid^ fo, roie er oorf)in erflärte; er

^atte beim 2lntritt feiner Steife noä) feine 2(bnung

ron hen fingen, bie im ©erfe roaren.

^ie beiben ^ünftler fc^toffen je|t in ber 2Iueftc!^t

auf i^r gemeinfc^ofilid^eg 3^^^ iogteid^ 93rüberid^aft,

unb wer ^ätte nid^t 2^eil an it)rem ©lüde nehmen

foEen? 31tte fprad^en burd^einanber aufg Sebl^aftefte

Don ber Za6)e ^in unb £)er.

^nbern §iebei ber i]]farrer auc^ Der ^oc^jeit er^

inä^nte, bie nun balb roerDe oor ]\(i) ge^en muffen —
ber Termin für ben 3lntritt ber Stelle roar in sroei

3J?onaten — , fonnte frei(i(^ bie [ei(^te unb fede 3lrt,

mit ber JRaimunb auc§ oon feiner eigenen ^^rau^

ung fprac§, nic^t oerfe^ten, ^errounberung ju er^

regen: Die grauen bebauerten im Stillen fd^on

bas arme 3)Mbc6en, ha^) an einen fo närrifc^en unb

roilben iltenfc^eu §abe gerattjen muffen, unb it^r )Stit-

leiben üerbarg jtd^ cnblic^ gar nic^t me^r, al§ Diotten

fic^ eifriger nac^ Henrietten erfunbigte unb Siaimunb

barauf mit aller i^m eigenen treuherzigen ^lump;

^eit bie feltfamften unb toÜften Singe aufjä^lte, ju

benen er allniä^lid^ feine Sraut ^eranjujie^en ^offe.

2lgneö inebefonbere fing an, bem 33ilb^auer t)on

fersen gram jU roeröen , fie glaubte eine i^rer

Sc^roeftern pon einem Sarbaren mißfianbelt unb üor
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Unroiüen g(ü§te if)r Die Sßange, fo baß DIotten, her

biefe 2{u5brücf)e an i^r fürchtete, fie fanft bei hei

^anb na§m unb bei Seite führte.

5RaimuTib fetbft ^atte nic^t einmal bemerft, toie

ernft e§ mit ben ^orroürfen befonbers ber roeibüc^en

^erjen gemeint fei. Sein unruhiger oon tiefem aur

3ene§ fpringenber Sinn rcar fc^on ganj anber^roo

mit ben ©ebanfen. Gr blicfte huxä) ben Xubus in

bie ^erne unb fd)ütte[te ^uroeiten mit bem Äopf;

auf einmal ftampfte er fieftig auf ben 33oben. „Um's

^immets raiüen, wa§> ift 3^nen?" fragte ber Cberft.

„S^ic^ts," lad)te 9taimunb, au5 feinem Xraum er-

TOad)enb, „e§ ifl nur fo oerroünfc^t, baß ic^ bie ^ette

ie|t nid)t ba ^aben foK, fie ni(^t am Schöpfe faffen

unb red)t berb abfüffen fann! Sef)n Sie, lieber

Cberfl, eigentlich ift's nur bie Unmög(icf)feit, roas

mi^ foltert, bie rof)e pt)ijfifcf)e Unmög(id)feit, öaß

ber einfältige 9flaum, ber äroifd)en jroei 3}Jenfc^en liegt,

nicf)t urplö^licf) oerfc^roinbet, roenn einer rec^t grünb-

lic^ ben Sßillen f)at, baß bieg f^efefe nicf)t fällt, menn

mein @eift mit allem SSerlangen fi(^ bagegen ftemmt!

Oft fo mag nicl)t, um fic^ bie ^aare auszuraufen

unb mit beiben '^ü^m raiber ]iä) feiber §u rennen?

2öie bort ber Serg, ber 3Jiollfopf, glo^t unb prallt,

recl)t breift bie gäufte in bie Sßampen pre^t, ba\i er

fo breit fei!" ^ier fcl)lug er ein fc^allenDee ©eläcf)-
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ter auf, maä)te einen ©al^ in bie ^öf)e unb fprang

roie toff ben 9l6()ang l^inunter.

„dlnn ja, ©ott fte^' un§ bei! fo etwa» ift nod^

nic^t erhört!" t)ie§ e§ mit ©inem 3)lunbe. 2lber

D^olten naijm fii^ be§ S3ilbf)auer§ mit SSörme an

;

er fc^ilberte i£;n al§ einen nnüerbefferlic^en Statur;

menf($en , aU einen 9)iann , ber feine J^räfte fü{)Ie,

unb übrigeng oon aller STücEe, raie Don 2lffe!tation

g[ei(^ meit entfernt fei, unb mirfüd) gelang e§ i^m

burd; einige auffaCienbe 3lne!boten oon ber ^ergeng^

gute feines ©angfagon bie ©efettfc^aft fo weit au§=

Suföfinen, ba^ man nur nod; lädjelnb bie Äöpfe

f(^üttelte.

2IIIe gefeilige Suft flammte no(^ einmal ^ell

auf; man fpra(^ nun erft redjt mit J^erjlid^er

Sßdrme üou 9loIten§ unb 3lgnefen§ ^wl'unft; ber

33ilbljauer liatte fid^ and) mieber eingefunben, unuer=

mer!t t)er[toffen ein paar ©tunbeu unb einige @tim=

men erinnerten enbli(^ nur leife an ben ^eimraeg.

3Die (Sonne neigte fi(^ jum Untergang. Sag ^err^

li($fte 2(benbrotl) entbrannte am ^immet unb ba§ ®e;

fprö^ uerftummte naä) unb nac^ in ber ^Betrachtung

biefe§ ©c^aufpielg. ^Igneg le^nt mit bem §aupt an

ber Sruft be§ ©eliebten, unb raie bie Slicfe beiber

berul)igt in ber ©lut beg ^orijontS rerfinfen, ift

i|m, als feire bie S'Zatur bie enblid^e S?erflärung
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feine§ S($i(J[aI^^. ßr brücft OlgneiS fefter an fein

^erj ; er fiefjt '\id) mit \ln auf eine ^ölje be» £eben§

gef)oben, über melcfie (){nau§ if)m fein ©lud tüeiter

mögüd) icf)eint. 23ie nun in fot(f)e 9JIomente fic^

cjern ein leichter Slbergtaube fpielenb mifc^t, fo ge=

jä)ai) ey auä) f)ier, n[§ ber l)dk ©oppetflruf)!, ber

oon bem 9)tittefpunft be§ rot(;en Suftgeiuebe» aus-

ging, \{ä) nad) unb nad) in nier jertljeilte. 5ßa»

tag, wenn man f)ier beuten lüottte, ber Hoffnung

unfere0 grennbeS nälier, aU$ einen X^eil be§ raonne^

ooll gefpaftnen Sic^t» auf jiuei geliebte, roeit entfernte

©eftalten fallen ju laffen, bereu roefimütbige (Er=

innerung fic^ biefen 3lbenb einigemal bei il^m gemelbet

l)atte! SlHeiu wie fonberbar, raie fdjmerjlicl) mu^te

er e§ eben je^t empfinben, baf5 er bem treuften

J^inbe, ba§ l)ier in feinen 2lrm gefdjmiegt mit leifen

Äüffen feine §anb bebecfte, unb bann ein Sluge aller

§immel poU gegen il)n aufridjtete , nunmeljr ni($t

feinen ganjen 33ufen öffnen burfte unb ben Ärei§

feine» Olüdeg, feiner 2öüufc^e im Stillen für fid)

abf(^lie^en unb fegnen mu^te!

^ie Uebrigen maren aufgeftanbeu , man wollte

gelten. Siolten trennte fid) fd)roer üon bem glüd;

lid^en Orte, nod) einmal überblidte er bie 9lunbe

ber 2anbf(^aft unb fc^ieb bann mit nöKig befriebig-

ter Seele.
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2l(0balb beroegte ft(^ bcr muntere 3ug ben §üget

Ijinab. 2(m 3BäIb(^en raurbe ni(^t oerfäumt, bas

ßc^o wieber ansurufen; Skimunb brachte allerlei

lüilbe Slljierilimmen {)ert)or unb fteffte mit ^uffa^Sluf

uiib §unbege!(äff ba§ Stoben einer Qagb oollfommen

bar; bie grauenjirnnter fangen mand)e§ £ieb, unb

gemäi^lid) rourbe ba^ ^^farrljauS erreidit, rco bie t)on

Nienburg fic^ fogleid; ^um 2lb]d)ieb roenben raollten,

tro| hen 33or[teIlungen be^ ^farrer§, ber einen ^lan,

bie fämmtlid^en ©äfte biefe 9iac^t in ^atmeborf

unterzubringen, fomifc^ ÖC"U9 oorlegte. 9^aimunb

fd;[ofe fid) ber ^sartie beg 9)?a(er§ an, um morgen

oon 3Jeuburg au^ weiter gu reifen. 2öenigften§

muffe man ben 9Jionb nod) abwarten, meinte Slman-

bu§, unb er rooHte feine Äalefc^e, ein uralte^ aber

l^d)ft bequemes gamilienerbftüd, inän)if(^en paxat

'^aikn (äffen. «So oerroeitte man fi(^ auf's 9tene ; ben

93tänuern fd)ien erft jeljt ber SBcin red^t ju fdimeden,

unb ^iolten felbft überfd^ritt fein geroöl;nlid)e§ 9}ta^.

2öät)renb bem Ijatte ber^immet fid) umjogen, e§

mürbe nöflig 9iad)t, unb StgneS, üon feltfamer Uu^

rut)e befallen, liefj mit 33itten unb treiben nic^t

naä), bis man enblid^ gum legten Sßort gekommen

mar unb bie befd^roerte £utfd)e üom ^au§> roegrottte.

9\aimunb ritt üor ben ^ferben t)er unb faum Rat-

ten fte "QaS^ ®orf im 9iüden, fo fing er Ijersl^aft an

I
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bem SSauemtnirfc^en, ber nebeii!)er (eud^tete, bie bei=

ben Radeln ah unb fd)n)ang fie red)t§ unb linfg in

weiten J?reifen, inbem er fid) lang an ben iunnber=

lidöen (5d)atten ergö^te, bie er bnrd; oerfc^iebene

S3en)egung ber 23ränbe in eine riefenl^afte Sänge,

ba(b oor balb rüdmärt^, fcf)feubern fonnte. @o oft

e§ anging, !am er an ben ©d)[ag unb brachte bie

©efettf(^aft burc^ allerlei pf)antaftif(^e SSergleic^nngen

über feine Sfleiterfigur pm innigen Saiden. @r raar

rairHii^ pd)ft lieben^roürbig in biefer ßaune, felbft

2lgneg lie^ iljm ©ered^tigfeit n)iberfaJ)ren. ®er SJtater

wetteiferte mit \i)m, tt)eitg fd)auerlid)e, t{)eil§ liebli(^e

ajiärc^en au§ bem (Stegreife §u erjätilen, wobei fid)

Sf^otten gans unerfdjöpflic^ S^igte. 2ll§ fie im 2Öalb

an einer oben ©trede 9^ieb oorüberfamen , Ijie^ e§,

Ijier fei oor oielen (junbert ^af)ren baS ^erj eine§

3aubererg nad) beffen Slobe in bie @rbe gegraben

worben, ba§ bann, §um fd)TOargen 3Roo§ ocrmadifen,

al§ ein nnenblic^eg ©efpinnft ringg unterm S3oben

fortgetouc^ert ^aiK. S)arau§ märe oon bem ^Riefen

^lömer eine unermepc^e ©tridteiter gemad;t raor=

ben, bie er gegen bie @i(^el be§ 9}ionbe§ geworfen;

baä eine ©übe fei mit ber ©(^leife am filbernen

§orne tjängen blieben unb nun fei ber 9tiefe trium=

pt)irenb gum ^immel hinauf geflettert. 2tgne§ er=
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innerte im ©egenfa^ §u foI(^en Ungef)euern an eine

fteine amnutf)ige (Slfengefc^ic^te, bie 9Zo(ten a[§ ^nabe

if)r üorgemadit t)atte, unb fo gab jebeg einen SSei-

trag f)er; aud) bie brei anbern jungen Seute blieben

ni(^t §urü(J, üielme^r fc^ien bie traulid^e S)un!e(f)eit

[te nun erft aufgumecfen. ®er 33i(b^auer fanb ben

©ebanfen 9loÜen§, ba^B, um bie romantifdie %di)xt

DOÜfommen ju ma(^en, Sfiaimunb not{)roenbig ^en=

rietten auf feinem 5ftappen f)inter \iä) i)aUn foHte,

ganj jum ßntäücEen , unb fogteid) fing er an , bie

fämmtlitfien SSattaben, meiere oon näditlidien 6nt=

fü{)rungen, ©efpenfterbröuten u. f. m. f;anbe(n , mit

'^Httf)o§ SU recitiren. 92un mar e§ aber für unfre

beiben Siebenben ber fü^efte @enu^, sroifc^en aH

biefen 6pielen einer unftet um^erflacEernben @in=

bitbung auf 2lugenbli(Je tjeimlic^ im ftifferen ^erjen

einjufeliren unb bie ©ebanfen auf ba§ ^Silb ber

näc^ften reijenben S^^^^ft p rid;ten, ficE) einanber

mit einem {)atben SBort in'g Dl)x, mit einem ^änbe^

brud ju fagen, wie man fi(^ füf)(e, mag einejo am
anbern befi^e, wie inet man fi^ erft fünftig nod) gu

merbeu'^offe.

@(^on eine ß^^tlang ^atte Staimunb von ferne

ein %nl)tmext gu t)ören gegfaubt; e§ Eam je^t nä^er

unb eine Saterne lief mit. 6§ mar ber 2öagen beg

33aron§. ©er §err g^örfter fd^icfe ifm entgegen,
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[agte ber .^nedjt mit einem ^one, ber eine f(^Iimme

9la(^rirf)t fürchten liefe. S)er gnäbige §err, l^iefe e§,

fei fd^nett bafjingefaffen, üon einem ^tenienfdjlag fpredje

ber Strjt, üor sroei ©tunben liabe man i^m auf \)a§

6nbe gemattet, fie mödjten eilen, um if)n noc^ am

Seben §u feljn. 2öel(^e 33eftür§ung ! rael^e 9.^erroanb'

lung ber froren ®emütt)er! Bdjneli mürben bte 2Öa=

gen geroed^felt, ber eine fuf)r jurüd, ber anbre eilte

5Reuburg ju.

®er 33aron erfannte bereite beu SJialer nid}t me^r,

er lag mie fdilummernb mit Saftigem Sttljem. 9toIten

!am nic^t üon feinem 33ette, er unb ein alter ^am-

merbiener roaren gugegen, als ber oerefirte @ret§

gegen 9)Zorgen oerfdjteb.

(5o i)atk 9ioIten einen anbern 35ater, e§ l)atk

ber ^örfter ben roürbigflen ^yreunb oertoren; ja bie-

fer huxä) unb burc^ erfd^ütterte 3Jlann, miemotjt tJ)m

ehm je^t ein tröftlic^eg @(üd in feinen J^inbern auf:

gegangen mar, gewann bod) feinem erften ®d;mer5=

gefüf)! faum fo oiel ah al§ billig fdjien, um, mie

e§ fonft in feiner frommen Slrt gemefen märe,

ban!bar unb laut eine 23oljItl)at ^u preifen, bic

tt)m ber §immel mit ber einen ^anb a(^ rei^Iid)en
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Grfa§ nid^t minber unerraartet f($enfte , ai§ er i(jm

uneriüartet mit ber anbern ein ti)eure§ ®ut entriffen

%üx 9fto(ten mar ber ^Serluft noä) von bejonberer

^Bebeutunc]. 3Senn un§ unüermuti)et eine ^erfon n)ec3=

[tirbt, beren ununterbrochene 9ieigunß ung g(eirf)füm

eine ftitte Sürgf(^Qft für ein bauernbcS 2Sot)lergef)n

geworben roar, fo ift e§ immer, aU$ ftodte ptö^licf)

unfer eignes Seben, ai§ märe im ©angroerf uniereS

@(^icfial§ ein 9^ab gebro(^en, ha§> , ob e§> glei^ auf

feinem ^ta^e beinat) entbei)rlid^ f(^einen fonnte, nun

bur(^ ben Stillftanb bei ©anjen erft feine n)af)re

Sebeutung Derriettje. 2Benn aber gar ber ^aü ein-

tritt, baf3 \iä) ein foldjes Singe fdilie^t, inbem un§

eben bie iüi(^tigfte Seben§epo($e fid^ öffnet, unb efje

ben j^reunb bie frol^e 9tac^rid)t no(^ erreichen !onnte,

fo mill ber Wuti) unS gänjUi^ fef)[en, eine 23a^n ^u

befdireiten, rael(^e be§ beften ©egen§ p ermangeln,

uns fremb unb traurig an;^ubliden f($eint.

Sßer biefer trüben Stimmung 9Zolten§ am menig=

ften auffietfen fonnte, mar 2tgne§ felbft, beren ^e;

ne(;men ben fonberbarften StnblicE barbot. Sie mar

feit geflern mie üerftummt, fie lie^ bie Slnbern reben,

flagen ober tröften, tiefe um fic^ t)cr gefcf)e{)en mal

ba mottte, chen a{§ ginge fie'S am roenigften an, ai§>

uierbe fie ni(|t üon biefer allgemeinen Trauer, fonbern
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von ettüaa gan;^ Stnberem bewegt. Sie griff bie ge;

roö^ntic^en E;äuili^en ©ef^äfte mit atter äußern

9lu{)e an mk fonft, aber nur ber ;^örper, nic^t ber

©eift, festen gegenwärtig ju fein. 3tuf nüt(eibigeä

3ubringen be§ Sräutigamg unb Q>ater§ befannte

fie gute^t, ha^ eine unerftärlid^e 2Ingft feit geftern

in i§r fei, ein unbekannter ©rang, ber il)r 93ruft

unb ^etjk pfc^nüre. „^ä) fet)' ©ud) ade roeinen,"

rief fie an§, „unb mir ifl e§ nicf)t mi)gli(^. 5l(^ %i)^0'

hai'ü, a^ SSater, mag für ein 3^1"^«"^ ^f* ho6) ba§!

BJiir ift, a[§> mürbe jebe anbere ©mpfinbung oon bie^

fer einzigen, oon biefer g^euerpein ber Stngfl uerjefirt.

D wenn e§ roa|r märe, ba^ \ä) meine 5:t)ränen auf

grö^ereg Unglüd auffparen foll, ba§ erft im 2Ingug ift!"

®ie E)atte biefe§ noc^ nic^t ausgefagt, al§> fie

in haS: für(^terli(^fte Sßeincn au!cbra(^ , raorauf fie

ft(^ auä) balb erlei^tert fütitte. <Sie ging attein in'§

©ärt(^en, unb al§ D^^olten na^ einer 2Sei(e fie bort

auffuc^te, !am fie if)m mit einer meieren ^eiterfeit

auf bem ©efid^t, nur ungeroöt^nlid) blafe, entgegen,

^er 9)later mar im Stillen über i^re Sd^önfieit oer=

Tounbert, bie er Doüfommener nie gefefjen l^atte. Sie

fing glei($ an, jene traurigen 2(t)nungen ju roiber=

rufen, unb nannte el fünbfiafte Sc^märfie, bergleid)en

böfen 3w)eife(n nadijugeben, bie man burc^ aufrich-

tige» ®ebet ieberjeit am fic^erften Io5 raerbe, unb e§
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fei au(^ geroi^ bag le^temal, 'oa^ Slotten fie fo

ünbifcl) gefe!)en. 5[Rit ber natürlii^en 33erebtfam!ett

eine^^ frommen ®emütf)§ empfahl fie iljm 3>ertrauen

ttuf @otte§ 9Jiad;t unb Siede, uon meti^er fie naä)

fold;er 2lnfed)tuiig nur um fo freubigereg 3^i*P^fe i"

iljrem ^i^^erften empfangen i)abe.

So mat)r il)r auä) bie» aEe§ au§ bem ^er§en

f(o^, fo raic^ fie 9loIten§ j^^ragen, roa§ benn eigent--

lid) ber ©runb jenes S^erjagenS geroefen fei, bod) mit

fid)tlid)er Unrulje auä. ©ie glaubte iljn mit bem 336=

fenntniffe oerfc^onen ju muffen, ba^, a[§> fie geftern

ben 58rief beS §ofratI;§ gelefen, il)re ^reube Ijierüber

auf ber Stelle mit einer bunfeln ^urd^t oor biefem

©lud, üiel{eid;t gerabe meil eS i^r p gro^ gebäumt,

feltfam gemifc^t geroefen roar.

S)en folgenben %üq wax bie ^eife^ung be§ 33a=

ron§, 2ltte, auc^ 2tgne§, bie il)m bie Slobtenfrone

flod^t, Ratten il)n nod) im ©arge gefel)en unb einen

bur($au§ reinen unb erliebenben ©inbrud oon feinem

tl)euern ^ilbe gurüdbe^alten. — 3fiaimunb roar mit

einem banfbaren ©d)reiben 9]olteu§ an ben ^ofrot|

zeitig roieber abgereist, ^ux feftgefe^ten ^di roollten

beibe üünftler fid) an bem neuen Drte il)rer ^e=

ftimmung fröljlic^er roieber begrüben, aU fieje^t fid)

trennten.

3unäd)ft nun folgte in bem jyorftl)au!o eine fülle,
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bod; lüoljltljätige Slrauerrao^e. ^n trau(id)en, öftere

bi^ tief hl bie dlaä)t fortgefe|ten ©efpräd)en üerge=

geuiüärtigte man [id^ bie eigentfjümlid^e @inne§art

be» i^erflorbenen auf aEe 2Beife. ©rinnerungeti au§>

fcütjefter unb neuefter 3eit traten tjerüor. ©ntiDÜrfe

eines 2)enfmalä, baS ©rab bcS SCobten einfach unb

ebel ju gieren, würben öerfdjiebentüdj oerfudit, Um=

riffe ber freunbüdjen ©efidjtf^bilbung würben gejeic^=

net, Wüd) 2(nfidjt eineio jeben forcjfättig oeränbert unb

lüieber gejeic^net. ^el^t langten 'Jiolten» ©ffeften an.

6r fanb unter feinen ^^apicren eine (Sammlung meift

älterer 'Briefe beS SaronS, ,^uma( üu§ ber 3eit, ba ber

aJiater fid; in $Rom aufgeljatten , man 6e!am bie

©egenMätter Dottftänbig au§ bem 9iad;(affe beS SBa-

ron§ gufammen, unb geroann bamit eine chm fo

leljrreidje ai§> erbauUi^e Unterfjaltung.

5>on einem folc^en, bem ebeln 16gefd)iebenen mit

frommer 9ieigung gemibmeten 2lnben!en war bann

ber Uebergang ^um lebenbigen ©enuffe ber ©egenmart

in jebem Stugenblide (eid)t gefunben. ©rötere unb

tlpinere Spaziergänge, Sefudie auä ber 9^cad)barfd)aft,

bie man erroieberte, fjunbert fleine Sefc^äftigungen in

^aii§ unb g^eib unb ©arten med)fe(ten ab, bie Xage

f(^nell unb l^armloS abäufpinnen.

5)abei oerfäumte '^olkn nid)t, luenn oon ber großen

iu'ränberung bie Siebe mar, bie nun beüorftanb,

'JJiörifc, 'Blolcr Diottcn. 11. q
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gelegentlich einen $Ian erft nur entfernterroeife unb

rate im ©i^erje blitfen ju lafien, TOomit er aber

eines 2Ibenb§, al§> alle brei beim trauUi^en Sid^te

üerfammelt fa^en, ern[t(;aft l^eroortrat unb ben SSater

mie 2lgue§ nic^t wenig überrafcEite. 6r fei ent=

fc^Iofjen, fagte er, feineit fünftigen 2öof)nort auf

einem fleinen Umroeg über einige größere ©täbte

5)eutfc^lanb0 p erreidjen, unb ui(^t nur bie ©eliebte

werbe il)n begleiten, fonbern, raie er Ijalb i)offe, aud;

ber 3>ater, ben er auf i^'o^n ^ail ai§> bteibenben

©enoffen feinet fünftigen ^aufeS fc^on längfl im

Stillen angefef)n unb nunmehr, oon 3tgne§ nnter-

ftü^t, um feine ©inraiffigung f)er5li(^ unb finblic^ bitte,

©erüfirt oerfprad^ ber Stite, ber <Ba^e nadjsu;

benfen; „ma§ aber/' fe^te er Ifixnju, ,,biefe nää)\U

Steife betrifft, fo taugt ein alter gebrechlicher J^ame-

rabe raie iä) gu bergleid^en Seitenfprüngen nid^t

mef)r. Unb überbieg (er f)atte bie Sanbfarte auf bem

3:;ifc^ ausgebreitet) fo ganj unbeträd)tli(^ finbe id;

ben Umroeg beS §errn ©ol^nS eben nid)t. ©ef)n ®ie,

bieS ©reiecf, man mag eS nef)men mie man mill,

mad)t immer einen giemlid^ fpi^en SStnfel \)m bei

^., Töo ©ie bann gegen 9iorben lenfen moUten. 9Mn,

liebe Äinber, üor ber ^anb b(eib' id) fjier. Sud; fo

lange I^ingufperren , bis id) ^au§> unb ^of befd)idt

unb abgegeben f)ätte, märe unfinnig, unb boc^ mu^
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man ficf) ju fo etraa§ 3^^^ nef)men fönnen; ba^ id)

aber für je|t nur abbräche, um raieber ju fommen

unb bann bie (Sa(^en in Drbnung ju bringen, raäre

rao mög(id) no($ ungefdiidter. ^ontmt ^^r nur erft

an Drt unb <Steffe an, tuir wollen fei)en, wa§> fid)

bann meiter fc^idt unb ob e§ ©otte^ Sßitle i[t, ba^

i6) ßud) folge."

3Igne§ fonnte bem 33ater nic^t Unrecht geben;

am liebflen freiließ t)ätte fie 9blten jenen Otebenplan

au^reben mögen, ber iljr unb, raie fie tooI)1 bemerfte,

noc^ mel)r bem 33ater, ber bebeutenben Soften megen,

bebenflid) üorfam. Sie l^ielt and; biefe (gintoenbung

ni(^t ganj ^urüd, bod) ba man fal;, mie nielen 2Bert^

ber 9Jialer auf bie <Bad)e legte, fo badete man fie

il)m nic^t ju uerfümmern. 3Jian fing alfo gu red^nen

an, unb ^lieobalb erfldrte, ba^ er, fo günftig raie

nunmel^r bie ®inge für il;n lägen, o^ne ©efal)r eine

(2(^ulb aufnet)men fönne, ja er geftanb, er ^ahe bie§

©efc^äft fd)on abgetl)an unb bereits bie 3öe(^fet in

§änben. ®ieg gab it)m einen fteinen ^ant, bo(^

mu^te man eg il)m mo^l gelten laffen.

9hm aber !am ganj uuüermeiblid; bie §od)5eit

3ur (Sprad)e. G§ mar ein ^^unft, ber biefe legten'

S^age l)er 2tgne§ im Stillen 3SieleS modjte §u fdjaffen

gemacht l)aben
; fie fa^te fi^ baljer ein ^erj unb fing

iion felbft bauon jn reben an, jebod) nur um ju
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bitten, bafe man baniit iiid)t eilen, ba^ man biejen

unb ben näc^ften 93lonat nod) abwaikn mijge.— „2öa§

fott ha§> t)ei^en?" rief ber ^ater unb traute [einen

Dt)xtn !aum. — „$ßir reifen ja bie näd)fte Söod^e

f(^on, meinjlinb!" rief 3ioIten. ®a§ ^inbere nid^t^,

behauptete 3Igne§; fie müßten fi($ ja nid)t not()n)en-

big im Sanbe trauen (äffen, ma§ it)r, an fid) betradjtet,

freitid^ ungleid; lieber raäre, e§ fönne aber aud) in

33. gefdietju (bieg roai ber Ort, rco fie fic^ nieber^

(äffen fo((ten) , unb nod) beffer in §. (öier khU ein

ualjer i^erroanbter be§ g^örfter» unö bie Steifenben

mußten ba§ Stäbtd^en paffiren); bort roürben fie in

einer feft^ufe^enben 2Ö0($e mit bem 3>ater pfammen=

treffen, unb fo atte miteinanber aufsieiin.

®er 3((te i)klt feinen ^erbrufe nod^ an fic^, um

crft bie ©rünbe ber ^o(|ter ju f)ören, allein ha biefe

burd)au§ inner(id), bem guten 9)täDdjen fe(bft nic^t

ganj f(ar unb überljaupt nid)t geeignet waren, eine

gemeinoerftänbige ^srüfung au§3u()a(ten, fo geriet^)

ber SSater in §i|e unb ^§> tarn gu einem Stuftritt,

ben mir bem £efer gern erfparen. ©enug, ber ^ör=

fter, nadjbem er feine 3)(einung über fotc^en (Sigen^

finn mit 33ittevfeit üon fic^ gefc^üttet Ijatte, uertie^

gau5 au^er fid) ha§> ^immer. S)ie Strme ftürjte ooUer

-5d)mer§ auf bie ilniee unb nerbarg itjr ©efid;t in

ber ©de beg (Sanapee^ ; 9Jolten , bem fie nur rüd^
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tuärtS t^re §anb Ijin(iet), fa^ lange frf)iöeigenb nekn

if)r. ©ie raurbe rufjiger, fie rü{;i1e fid; iiid)t me[)r,

ein leifer <Bä)la\ umbämmerte x^xe ©inne.

Unferem greunbe braiigen fic^ in biefer ftummen

fonberbaren Sage oerfi^iebene Setradjtungen auf, bie

er feit jenem SJlorgen, an bem er bie ©eliebte von

Steuern an fein ^ers empfing, nimmermehr für mög^

üä) ge(;a(ten l)'dik; bod) jeljt, roer möd}te ifjm oer-

argen, wenn i()n ber B^^^ifel ii6erfd)lid), ob benn ba§

rätf)fe(r)o(Ie Söefen, ba§ Ijier troftlol üor feinen Singen

lag, baju beftimmt fei" fönne, hnxä) if)n glüdlic^ gu

werben, ober i(;m ein bauernbeg ©füd jn grünben,

ob er e0 nid;t für ein l)öd;ft gewagte^ 33ünbni^ tialten

muffe, raoburc^ er f{(^ für ba§ ganje Seben an bie§

•mnnberbare @efcf)öpf gefeffett fäfjeV 2lber su fragen

brandete er fii^ bag ©ine roenigftenl ni(^t: ob er fie

rairflic^ Hebe, ob feine Steigung nii^t etraa nur eine

fünft(i($ übertragene fei? r)ie(mei;r burc^brang i^n

baio ©efüfjl berfelben nie fo uollglütjenb al§ je^t-

6r bad)te weiter nac^ unb muffte finben, ba^

eben jene bunfle ilüppe, moran 2tgnefen§ fonft fo

gleidjgeiüiegteg Seben §nm erftenmal \\ä) brad), biefelbc

fei, nac^ ber audj fein 9Jtagnet oon frül; an nnab-

löffig ftrebte, ja ba^ (man erlaube un§ immert)in ba§

@(ei(^ni|) bie fc^limme ßouberblume, worin fi(^ be§

9)Mb(^en§ ©eift guerft mit un^eibollen 2lJ)nungen
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beraufcöle, nur auf bem ©runb unb ^^obeii feine:3

eicjtien Bä)\äiai§> aufgefd)offen war. 9iot(;ii3enbig

basier unb auf eraig ift er mit i^r oertniuben, 33ö)eS

ober @utey fanu für fie beibe nur in (Einer Bä)ak

gewogen fein.

3eine (S^ebanfen üerfc^roanimen na^ unb niu^ in

einer grunbtofen 2!iefe, bod) o^ne Slengftüc^feit ; mit

überfdjiüängüdjem Ssertrauen fü§t er ben ©aum am

£(eibe ber ©ottljeit, bereu geroeif)teg Äinb er ft(^

empfinbet. Gr t)ätte eine Graigfeit fo fitzen fönnen,

nur biefe S(^(afenbe neben fic^, nur biefe rui;ige ilerje

uor Stugen.

@r neigt fid; über SlgneS ()er unb rüf)rt mit leifen

Sippen i§re SBange; fie fdjridt jufammen unb ftarrt

i^m lange in'S ©efidjt, bi§ fie fid) enblid^ finb^t.-

@tillf(^töeigenb treten ^^eibe an ba§ offene ^enfter,

eine baifamifc^e Suft [jaud)t i^nen entgegen ; ber üoüe

9)lonb raar eben aufgegangen unb fe|te bie ©egenb,

"Qa^ ©ärt($en, in'^ Sid^t. Sie beutet l^inab, ob er

no(^ Suft (;ätte einen @ang ju nuu^en. 9Jian §auberte

nic^t. ®er 3>ater roar ju Sett gegangen, ba§ gan,^e

5^orf in din^Q. eie raanbetten hm mittlem 2Beg

oom ^au§ gur Saube, jroifd^en aufblüljenben 9lofen=

gel)egen, §anb in §anb auf unb nieber. ^eine§

fonnte rec^t bie erften 2Sorte finben. Gr fing enblid^

bamit an, ben 3Sater gu entfd)ulbigen , unb rüdte fo
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bem ©egenftanb be§ iStreite§ nö()er, um ju erfaf)ren,

toofier ii)x biefe Sc^eu, bieg SBiberftreben gegen ein

3?orf)aben Um, üon n)el(^em fie no(^ oor wenig Söod^en

mit aller Unbefangenheit, ja gan^ im ©inn bejc äd^ten

9Jiäb(^en§ gefproi^en f)atte, bem aud) bie äußeren

(Srforberniffe eineg fo(cf)en %aQ,§, bie ^O^ufterung unb

2ßat)t be§ $u^e§, ein reijenber ©egenftanb ber ©org=

falt unb ber Wdiije finb. SJJit roeldjer 9iü()rung fiatte

fie neuüd^ (mir oerfäumten bil je^t, e§> gu erroäfinen),

mit welcher Serounberung bag )d;öne 3(ngebinbe ber

nnbefannten ^reunbinnen au§> 9lotteng ^änben em-

pfangen unb gegen ba§ fi^roarge g^eftüeib gel^atten!

„Siel)", fagte ber Bräutigam fe^t, unb flreid^elte

\i)x freunblicö Mnn unb äöaugen, inbem fein %on

greiften S[öel;mut() unb einer ermut{)igenben 2)lunter;

feit raed)fe(te, „bort fc^aut ba§ Äird^Iein f)crüber unb

tf)ut mie traurig, ba^ e^ bie ^^^reube Seinem ^ageg

ui(^t fe^en fott! fannft ®u i^m feinen 2Bitten benn

ni(^t tf)un? — ©erai^, 3lgne§, \ä) mit! ^id) nic^t

beftürmen: f)ier meine §anb barauf, ba^ ®u mit

feinem 2Sort, mit feiner unfreunblic^en 9Jiiene, au^

nom 33ater nid)t, e§ fünftig entgelten follft, roenn

Xn, ma§> mir oerlangen, nun einmal nic^t über ®i(^

Dermöd)teft; nur überleg' e» nod) einmaH ^c^ roiti

alles bei Seite fe|en, maa ber SSater f)auptfäd)Uc^

für feine Slbfic^t anführt, \ä) mill baoon niditS fagen,



136

"oa^ e§ jebermann auffallen inü^te, Stoff 311 ü^ermii^

tf)ungen gäbe, iinb bergteicfien. Slber ob ^Tii bcr

^eimat, in beren Sdjoog Xu Steine froI)e Qugenb

lebteft, Don ber ®u nun für immer 2lbf(^ieb nimmft,

ob S)u il)r bie§ y^eft nid)t fd^ulbig bift? 'Xex Drt,

ba§ Qan§, 'Da§ %[)al, roo man erlogen mürbe, bünft

nn§ üon einem eigenen (Engel bebütet, ber f)ier ^unid'

bleibt, inbem mir un§ in bie roeite 2öe[t gerftreuen

:

e§ ift bie^3 raenigften» ba§ liebfte Si(b für ein natür-

Ii(^e§ ©efüljtin nn§; bebenfe nun, ob biefer fromme

SBädjter Steiner Äinbljeit Sir'io nergeitjen fönnte, roenn

S)u il)m nicfit oergönnen roollteft, ®ir no(^ ben Äranj

auf'l §anpt jn fe^en, ®id) auf ber ©dimeüe S)eine§

eltertidjen ^aufejc mit feinem fdjönften @egen §u ent^

laffen. ®§ Ijoffen aflc ©eine ©efpielen, ^i^ng unb

2t(t Ijofft ©id; öor bem 2l(tar ju fel)en, ba§ ganje

S^orf tjat bie Singen auf S)id) gerichtet. Unb barf

ic^ nodj meljr fagen? 3ii^tner ^erfonen mufe i^ ge=

benfen, bie bicfen %aQ nic^t mel)r mit un3 begeben

foEten, Steine SJJntter unb unfer fürjlid) uollenbetcr

^reunb: iljr 6ru^ mirb un§ an jenem 3Jlorgeu

fd)mer§lid) fet)len. aber boc5^ eine ©pur if)reg 2Befen§

rairb un!§ an ber «Stätte begegnen, rao fie einfl mit

unl maren, non itjrer 9vul^eftätte roirb
—

"

„Um 3efu willen, St^eobalb, nid;t roeiter!" ruft

Signet, i§rer nic^t me^r mdd^tig, unb mirft fic^ fd)tud)=
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§enb if)m 311 %üf:,en — ,ßl.\x bringft mid) um — ß§

fann nidjt fein — ©rfaffet mir'g!" 33ei'tür5t fieOt er

[ie auf, liebfoict, 6ef($u)id)tigt, tröftet fie: man fei ja

Töeit entfernt, fagt er, iJ)rem §erjen ©eiuaft auäutljun,

er fjabe fid; nun überzeugt, raie unmöglich t% ifjr fei,

er roerbe e§ beni Spater üorfteHen, es merbe affel gut

ge^n.

©ie famen Dor bie Saude, fte muf5te fii$ fe^en

;

ein fd^maler Streif be» ^IionbeS fiel burd; ba0 ©e^

jroeige auf if)r ©efic^t unb 5^f)eoba(b fa() i{)re 5l()ränen

in Ijeüen ^tropfen fallen, ©r fofle bie Steife allein

machen, »erlangte fte, er fofle roieber j^urüdfommen,

inbeffen fei bie '^t\X üorüber, üor raetc^er [ie ftd)

fürchte, bann TOotle fte gern aüe» tl)un, voa^ man

münfdie unb tüo man e§ münfdje. Sluf bie grage,

ob eg a(fo nic^t bie 5Reife felbft fei, raag fie beängftige,

ermieberte fie: nein, fie !önne nur bag ©efüt)I nid)t

überroinben, a(y ob il)r überljaupt in ber näd)ften

3eit etiüag $8efonbereg beoorflünbe — es marne fie

unauft)örU($ etroaS cor biefer fd;ne[len ^ot^jeit. „Söas

aber bie§ Sefonbere fei, 'iiOi§) raüBteft S)u mir nid)t

§u fagen, {\tht§i ^erj?" ©ie fd)n)ieg ein SSetid^en

unb gab bann §urüd : „Töenn ber 3eitpunft uorüber

ift, foüft 5^u e§ erfaf)ren."

^Wotten uermieb nun, weiter bauon ju reben. Gr

roar tt)eniger megen irgenb eine? bciiorftefienben äußern
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Ue6e(§, ai§ um ha§> ©emütf) beg SJ^äb^eng beforgt;

er naf)m fi(^ oor, fie auf alle 3lrt p fdionen unb

511 f)üten. )Ba§ if)m aber eine )"o{($e ^or[td)t nod)

beionbcr§ naJ)e legte, war eine Sleii^erung SlgnefenS

felbft. 9la(i)bem nämtid; ba§ ®e[prä(^ bereite roieber

einen rut)igen unb burd) ^£)eobalb§ leife, oer[tänbige

'^e^anblung felbft einen {)eitern 5^on angenommen

fjatte, gingen Seibe, ba e§ fc^on gegen 9)iitternad)t

mar, in ba§ ^au§> jurüd. Sie jünbete Sic^t für i(jn

an, unb man tjatte fid) ]($on gute 9^ad)t gejagt, a\§

fie feine ^anb uod) feftljielt, i§r ©efid)t an feinem

^alfe oerbarg unb faum prbar fagte : „9]ic^t roalir,

ba§ 2Seib mirb nid)t mt^x !ommen?" „2Belc§e§?"

fragte er betroffen. „®u roeifet e^"; erroieberte fie,

all getraute fie \\ä) ni(^t, ba§ Söort in ben 9)Zunb

gu nefjmen. ©i3 mar ba§ erflemat, ba^ fie if)m

gegenüber bie 3ig^w"6i"^i^ berüfjrte. ©r beruJ)igte fie

mit roenigeu aber entfc^iebenen SBorten.

^en anbern SJiorgen, uo(^ et)e 2tgne§ aufgeftanben

mar, ex^ä\)[k er bie geftrige ©cene bem 3>ater, ben

er f(^on über ©rroarten milbe geftimmt fanb. 3)er

Sitte geftanb il)m, ba^ er balb, nad^bem er bie 33eiben

oerlaffen, etmal 2le!l)nlid)el, too nic^t noc^ Schlimmeres,

5u befürchten angefangen i)ahe unb feine ^eftigfeit

bereue. 6§ bleibe n\d)t§> übrig, all man gebe nac^;

bafe fie aber am ßnbe ni(^t aud^ bie 9ieife uerroeigere,
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muffe man ja oorbauen. — „Sa§ un» ?^rieben

ld;IieBen!" jagte er beim JriUjftüd 511 ber ^od)ter

unb bot ifir bie SÖange siim Äu^; „iä) habe mir

ben Raubet überfc^tafen , unb e!§ foll S)ir tio(^ fo

(jingef)n ; man mufe eben auf einen 2>orroanb beulen,

roegen ber Seute. S(ber fo niet merf id) frfjon",

fegte er fd^er^fiaft gegen ben Sdjmiegerfofju bei, „ber

^^antoffet ftel)t ^^Ijnen gut au, non ber sööfen ba,

roafirüd^!" 5^ie Si3fe fd^ämte fid) ein menig, unb

ber 3roifl mar oergeffen. ^u ber 9ieife Üe^ fie fid^

raiüig finben unb mit ben 3Sorbereitungen warb uo(^

I;eute ber 2(nfang gemalt. 3^^^ erfjeiteruben Seglei-

tung rooütc mau 31auuetteu, ^coItenS jüngfie Sd)roefter,

berufen, bie er o^nebieä oor ber ^anb gu fi(^ ju

nefimen entfd)(offen mar.

2Benn bag ©(ücf eines ^aare§ . melc^em uer-

gönnt ift auf unabf)ängige unb bequeme 2Beife ein

größeres Stüd 93e(t mit einanber ju fe^en, fd)on

an fi(^ für 'i)en feügften ©ipfel bei mit jarten eor=

gen unb ?yreuben fo oielfad^ burd)f(od)tenen 'Sraut=

ftanbeS mit 9ied)t gef)a(ten mirb, fo geroinnt biefe

glüdlid)e B^üeifjeit gar fef)r an fier^innigem Sleij

burd) ba0 Einzutreten einer engbefreunbeten Jüngern
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"^erfon, beren lebenbige, me(jr nad) au§en gerichtete

Slufmerffamfeit ben Seiben bie oorüberfliegenbe 3Belt

in erijöljter ^Ii'ir!(id)feit sufüljrt unb jene raorttofe

^e\d)anl\ä)Uit , raorein Siebenbe in fotd^er Sage ftc^

fonft fo gerne einraiegen laffen, immer roieber rao^I=:

t{)ätig nnterbrid^t. (Sine fotd;e 2I6feitung nun max

unferm ^aare um fo nötfjiger, aU geroiffe [d^raere

Stoffe auf bem ©runbe ber ©emütf)er
, fo menig

man e§ einanber eingeftanb, fid^ anfangt nic^t fo-

glei($ 3ertt)eilen rnoßten. liefen ^ort(;ei[ aber ge-

raäfirte 9lannetteni§ ©egenroart nottfommen. ©oroo^l

im Sßagen, roo fie fic^ mit Äonrab, bem ^utfc^er,

einem treui)erjigen $8urfd;en au§ SIeuburg, gteid^ auf

ben beften '^u^ gu fe^en u)u^te, aI;o in ben ®aft=

tjöfen, tt)o fie bie Gigenljeiten ber gremben treffUd^

5U beobarfiten unb bie 3)'?erfroürbigfeiten einer ©tabt

immer juerft au^äufunbfcfiaften pflegte, überall geigte

fie eine xaftfie unb praftifdje 33en3egli^feit, unb mo

man Ijinfam, erroedte fie burd) iljre anfpred^enbe ©r;

fd)einung, burc^ it)ren naioen unb fd^netten ^ßerftanb

ba^3 entfc^iebenfte ^"tereffe.

®a!o Sßetter, ha§ in ben erflen Ziagen meift

Sflegen hxaä)k, t)atte fid^ gefaxt unb nerfprad) he-

ftänbig ju bleiben. So langte man eine§ 2lbenb^

gar rooI)rgemutlj in einer eljemaligen 9teic^§ftabt an,

mo übernad;tet werben follte. Unfere ©efettfc^aft
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roar in bem 6e[teii @aftf)ofe untergebrad)t , uiib iu=

befe fte \\<i) auf if)re 2Set[e Qütlid) tfjut , möge ber

Sefer eö nirf)t r)er[d)mä^en , auf furje ^dt an eiueu

entfernten 'xrinfgefedfi^aft auB ber niebern 3so(fö=

f(üffe %^zi[ 3u neljmen. ^onrab ()offt feine Untere

Ijaltung bort beffer a(» an jebem aubern Orte ju

finben; man f)at iljn auf ein gro^eg ^rauerei=@e=

bänbe, ben .^apujinerfeKer, neugierig gemadjt unb er

roirb un§ ben 2Seg ba[)in geigen.

@g lag ber genannte Gelier in einem giemlic^

büftern unb fd^mu^igen 2öin!e[ ber 2t(tftabt ,
feitab

oon ben be[ebteren ©äffen. Äonrab faf3 in bem

oorbern attgemeinen "Jirinfäimmer, f;art an ber offnen

Xf)ür einer Dtebenftube, bie feine gange 2tufmer!fam=

feit erregte. 2)ort fjatte nämlic§ ein (Eirfel üonfünf

bi§ fe($§ regelmäßigen @äften feinen %i\^ , beffen

fd)ma(e Seite uon einem breitfd)u(trigen QJJanne mit

pockennarbigem ©efic^t befe^t mar. 2lu§ feinen

fteinen fd^margen 2Iugen bü^te bie tjeüe Spotttuft,

eine jn aüertei Sprüngen unb hoffen ftetiS aufgelegte

einbi(bung§!raft. Wit trodener 5Kiene trug er feine

Sd^erge oor, unb mad^te babei fo redit ben 5lern ber

©efctlfi^aft aug. Sie nannten ilju ben 33üd)fen;

mad;er, aud) moi)i öen Stetgfuß, beun er t;atte ein

(;i3[jerne§ SBein. Sin ber ©de ju anwerft, faft abfeit»,

loar ein Stnberer uon etwa icä)§> unb brei^ig 3ül)ren.
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G» bebiirfte nur raenig 33eobac^luug§gabe , um in

biefer fdjarfen, feinen, niie es jd)ien , oon i?ummer

ober Seibenfc^aft jerftörten ^Nf;i)fionomie etroa§ Se^

beutenbere^ unb burc^nuio ©b(ere§ §u entbeden, al§

man i"on[t an folrf) einem Drte erroarten mürbe. Gr

fpradj roenig, faf; meift jerftreut oor [ic^ nieber, unb

bod) überbot er gelegenttid^ an (Einfällen felbft ben

gtefsfuB, aber otjne fici^ ba» ©eringfle ju oergeben.

Sitte bef)anbe(ten i(jn mit einer geroiffen ®iftinftion,

obgIei(^ er nur ^jofepl;, ber ^ifd^Ier, I)ie^. ^f)m

gegenüber fiatte ein jüngerer ©efette, 9lamenl $erfe,

ein ©olbarbeiter, fein &{a§ ftef)en. 6r f(^ien attein

mit Sofepf) nä\)ev befannt gu fein. S3on ben Uebri=

gen ift ni($t§ raeiter ju fagen, al§ ba^ e§ meiftenl

aufgeroedte, nic^t eben oerroilberte 2eute unb el^rbare

^anbroerfer roaren.

„2}tir feljlt i)eut' ctraag /' fagte ber Südifen^

mad)er, „\ä) roei^ nidjt raa§. ^d^ \)ab' ba§ Sic^t

nun fd)on oiermat Ijintereinanber gepult, in ber

SKeinung, bermeit ein frifd)eg ^Trumm in meinem

^opf ju finben, benn 6uer einerlei ®efd)n)ä^ ba oon

9Jieiftern, ^unben, ^errfc^afien ift mir enbli(^ jum

ßfel; ic^ roeif, oon biefem 2£>efen lang' ni(^t§ mct)r

unb mitt üor ber §anb anä) r\\d)U> bauon t)ören.

®ie Si(^tpu^ nod^ einmal ! unb je^t mal 9?eueg, i^r

§errn ! 9)lir fd^nurrt eine ©ritte im Dberf)au§. ©^
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ronre uic^t übel, ber a^enfc^ f)ätte für feinen ctopf,

raenn ber S^od^t ju long wirb, arnS) fo eine ©attnng

Snftrument ober SSorric^tung am Ot)r. ^wax f)at

man mir fc^on in ber @d§ule üerfi(^ert, bafe feit ßr=

finbung ber D^rfeigen in biefem fünfte nid)t§ mef;r

3U n)ün)'d)cn übrig fei. ®a§ mag oiettei(^t für funge

.^öpfe richtig fein; id) bin ein ®e(^§nnboier3iger

nnb" —
,,6pafe bei Seit'!" rief ''^erfe i|n nnterbred;enb,

„id; fann mir über{)anpt nidjt oorftellen, Sörmer,

raie S^ir'g nur eine ©tunbe luo^l fein mag bei bem

unnü^en Seben, ba§ S)u in ben ^mei 3}tonaten füljrft,

feit ®u Hamburg cerfaffen t)aft. Wi^ bauert'S in

ber Seele, menn fie baoon ergdt^Ien, raie ®u ein

gef($i(!ter tirbeiter geraefen, roie ®u @rü| unb ©aben

t)ättefl, S)i(^ ben erften SJieiftern in ©einem %ad)^

gteid^Snftellen unb ©ein ©lud gu machen auf ^eiU

lebend — unb nun fi(^ ^ier auf bie faule §aut

legen, l)öc^ften§ um ^iaglo^n für ^ungerfterben ba

unb bort ein ©tüd 3lrbeit annet)men in einer frem-

ben U'öerfftatt unb ©id^ fc^led^t bejalilen laffen für

gute SSaare, mie fie bem 33eften !aum au§> ber §anb

gel)t! Reifet ba§ nic^t gefünbigt an ©ir fetber? ift

ha§ nic^t l)immelfd)reienb ?"

©er Stngerebete fd)aute oerrounbert auf über

bicfe unertüartetc Seftion unb lauerte cinigermaf^cn
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6ei(i)ämt naä) '^oK'pO Ijinüber, aiä raottte er beffcn

©ebanfen beUnifdien.

„$i>a§V" na£)ni ^^erfe roteber haS^ Sßort, ,,iüiU

bem i\erl niemanb bie 2.Bal)rf)eit [agen? i)at feiner

bie ßourage, if)in ben Seuiten ju [efeu , roie'^ redjt

ift? 9iebet bod; aud; ^i)\: Stnbern!"

„Siebet nidjt, ,^§r 2(nbern ! entgetjnete ernfü^aft ber

'^üd^fennuic^er
;
„ha§ ift, IjoC mid^ ber 2;eufe(, fein

lert für bieten 2lbenb nnb für bie @d)enfe, n)o man

J-rieb' ijahen iüi[(. ^d} fag' 6u(^, raenn ic^ roiü,

l)at bieg uerflndite Seben ein ©nbe über ^a^t. S)er

Sörmer roirb fic^ com £opf big gum ^u^ bag a(te

3^ett ab^ietjen mit (Einemmat, raie man einen §anb-

)d;nf) abreifet, ^tjr foUt fe!)en. Sa^t mid; inbeß

mit ©urer ^rebigt in dlu^', fie rid^tet in jmei ^ai)xen

nid)t aug, mag ber ungefähre Söinbftofe eineg frifdjen

3lugenblida bei mir aufjagt. — Mn^ aber ja von

Sumperei bie 9tebe fein, fo will id^ (^nd)" — unb

I)iemit naf)m ber @pred)er plijglic^ feine n)of)Ibei)ag=

[i(^e, muntere Haltung roieber an — „mi^ i<^ Giici)

ein 9iät(jfel vorlegen in 23etreff eine§ Sumpen, ber

\i6) auf unbegreifliche Söeife tnnerf)alb oier unb ^mm-

;^ig ©tunben gum flotten SJtann pouffirt l;at, unb

^mar ift e» einer aug unferer ©efellfdjaft." — ,,^^ie?

loag ?" riefen einige. — ,/Dt)ne S^^^if^^
'" erroieberte

ber iBüd^fenmadjer
,
„^x befinbet fid^ graar bermaten
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unb fd^on mehrere %ag,e nid;t unter un§, aber: er

recJ^net fid^ jur ßompagnie, er oerfprad^ f)eute raieber

5U Eommen, unb e§ roäre unbarm^er^i(5, luenn ^^F ^^^'

nid^t toenigfteng qI§ Stnljängfel, all ein ©c^wänslein

Don mir wolltet mit5ä!)len laffen." — „511;!" rief man

ladfienb, „bie^^igur! bie^igur! er meint bie g^igur!"

,,2l(Ierbing§/' fu^r ber 9(nbere fort, „lä) meine

baö fpinbelbünne bleid^füd^tige 2öefen, ha§> mir oon

Hamburg an ungebetenermeife unb ot)ne Dorau§;

gegangene genauere J8efanntfd;aft t)te^er folgte, um,

roie er fagte, an meiner Seite ben STob feineg un=

oergefeti^en ^rennbel unb Sruberl, bei geroefenen

^uc^bruderl ©umpred^t, ju oerfc^mer^en. dlnn roi^t

3t;r, iö) berool)ne feit einiger ßeit mit biefem särt=

liefen 33arbier, ©igiSmunb 2Bilpel, ©ine 6tube, er

ifet mit mir unb iä) tljeile au§ c^riftlic^er SKilbe aUe§>

mit il)m, h\§ auf ba§ 33ett, ba§ iä) mir au§ billigen

©rünben allein oorbeljielt. 9Jian Ijat aber feinen

Segriff, mal 16) für ein Seiben mit biefer ©efett^

fdiaft t)ahe. ©c^on fein bloßer SInblicf fann einen

alteriren. ©ine 3}lenge furiofer 2lngemoljnl)eiten,

eine unermüblid^e Sorgfalt, feine 9Jtilbenl)aut §u

reiben unb gu t)dtfc^eln, feine rötl)li(|en ^aare mit

allerlei gemeinem j^ette 5U beträufeln, feine D^ägel

bis auf's 33lut §u fdjneiben unb ju fc^aben — idi

befomme Strümpfe beim bloßen @eban!en ! unb wenn
yjfbritc, maUr 9Joltcn. II. 10
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er nun bie Sippen fo füfe pipifet unb mit ben Singen

blingt, raeil er, roie er ju ]ag,tn pftecjt , an ber

Sßimper fränfelt, ober luenn er \iä) mit X)en taufenb

Siebfofnngen unb ©eften nn mid) mad^t — ber 5IRagen

bret)t \i&) in mir um unb iä^ Ijab' i§n wegen biefer

^rennbfd)aft!obeäeugungen me^r a(g (Einmal mie einen

g^Iebermif^ an bie SBanb fliegen laffen. ©eftern

2Jiorgen mm ftanb er nngeroi)l;n(id) früf) uon feiner

^ritf^e auf; ic^ lag nod) l)albfd)(afenb mit ge=

f(f)toffenen Singen, mn^te aber im ©eift jebe ©eberbe

oerfolgen, bie ber SBiberroart mäl)renb De§ 2lnf[eiben§

mad^te, jebe 3)iiene, id) fage paffenber, jeben ©eficbt§=

f(^nörfel, ber fidi n3äl)renb be§ 3Bafd)en§ gmansig^

unb brei^igfältig bei il)m formirte. „@uten 3Jtorgen,

33ruber!" fängt er an, „mie )d)lief fid^'g?" aber iä)

rüf)re mic^ nid)t. 2lllein nun benft ^u6) mein @r=

ftaunen, rcie id; l)atb l)inüberbtidenb ben §unb^fott

im neuen fdjraarjen %tad, mit nenmobifd^er ^ati3:

binbe unb runbcm ^ut in ber ©de fteljen fal). Sic

mir n)o§lbe!annte oerblid^ene 3'Zanfingl)ofe unb bie ah-

genullten Sd)ul)e gcngten jroar nod; von geftern unb

el)egeftern, aber bie übrige ^^rac^t, mol)er fam fie an

foldien Sdjuft? ©eftoljlen menigfteng raaren bie

Kleiber nid)t, benn balb fanb ic^ bie quittirten

3lcdinungen uon Xnd)^änbler unb <Bä)neihei mit

vgtednabeln mie 8d)mctterlinge an itaS^ befannte arm:
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felige §ütd)en gejiedt, tta^ oerraunbert von bem

tjof)en 33ettftotten auf [einen neränberten ^errn nieber^

biidte. Vergebens luaren alte meine ^^ragen über

Diefe gfüdüi^ begonnene 33e[ferung ber Umflänbe

meinet 2:ropfen; id^ erf)ielt nur ein gef)eimnifeoolleg

Säbeln unb nod^ i)eute ift mir bü§ 9täti;fe[ ni(^t

gelögt. S)er Scbnrfe mu^ aud; baare SOtünje ^aben;

er fprad) mir von ©djabb^^allung, üon einem J?o[l=

gelb unb berg(eid)en. Uebrigeng fpcigt er, mie iä)

t)öre , je^t regelmäßig im golbenen 6d)man. 3hm

l'agt, i[t einer unter ©ud), ber mir bemei^t, eg gel)e

fo voa§ mit natürli(^en ober bod) el)rlid)en ©ingen

gU? 9Jtuß man ben iIRenfd)en ni(^t in ein freunb=

idtiaftHc^eg ^erlpr nehmen, elje bie Dbrigfeit SSerbad^t

[d)öpft unb unfern S3ruber einftedt?"

3Jtan fprad^, man rietl) unb ladete l)erüber unb

l)inüber. ©nblid) natim ber (gtelgfnfe ba§ SBort mie;

Der, inbem er fagte: „2öei( mir ol)nebem jei^t an

bem i^^apitel oon ben 3Jlira!e[n finb, fo fottt ^\)x

noö) eine @efd)id)te t)ören. Sie t)at fic^ erfl l)eute

.zugetragen, fte()t aber tjoffenttid^ in feinem ^u-

iammenl)ang mit ber üorigen. 2)iefen 9Jiorgen fommt

ein ^ube gu mir, i)at einen Bad unterm 2lrm unb

fragt, ob ni(^t§ ju fd;ad;ern roäre, er i)ahz ba einen

guten 91od ju oerfianbeln. ^er Äert muf3 bie

fc^iuad)e Seite an bem meinigen entbedt traben; bag
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oerbro^ mi(| unb ic^ roax beni Spi^buben o()nebie^

fpinnefeinb. 9BäI;renb id; alfo im ©tiüen überlege,

auf ma§ Slrt iä) ben ©ünber am sroecfmä^igften bie

^Treppe fiinunterroerfe, fällt mir äufäHig meine ^af(^en=

ui)x in'g 2lug'. ^c^ raei^ ni(^t, roa§ e§ mar, ha^

iä) babei auf anbere ©ebanfen !am. 3<^ backte,

ein Sub ift bo(^ gleic^fam auc^ eine Kreatur ©ottejc

unb bergleidien; !urg, ic^ nal)m bie U^r com DfJagel

an meinem 33ett, he\ai) fie nodj einmal unb fragte:

roaä fie gelten foll. S)er §alun!e f(^Iug fie für ein

rcat)reg ©pottgelb an unb id) gab it;m einen 33aden=

ftrei^, ben fd;tug er aber gar nid)t an, unb enblii^

mürben mir bod^ ^anbe(§ einig."

2llle§ tackte, nur bem Sofepl) f(^ien bie (^x'^a^-

lung im ©tiüen roef) p tfiun.

„SBartet bod^," ful;r ber ©telsfn^ fort, „bag $Befte

fommtnod^. ^6) ging mit meinen pei StJialern, bie

iä) ungefefm, wie ©ünbengelb in bie SLafd^e ftedte,

nad^ bem beften 2öeint;au§ unb nat;m bort ein

mä^igeg ^yrütiftüd ju mir. ®a mir aber, mie ge=

fagt, ein ^uhz meinen 3eitmeifer geftof)[en, fo mu^V

iä) f(^Ie(^terbing§ nid)t, raoran id) eigentli(^ mit bem

%aQ fei; furj, e§ raurbc 2lbenb, et; mir ber ii'eUner

bie le^te ?ytafd;e bradjte. ^ä) gefie enblid) t)eim, id;

fömme auf meiner i^ammer an unb fpajiere in ber

S)ämmerung auf unb ab; suraeifcn bünsl' idf) nad)
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bem leeren iRagef l^tnüber unb pfeife baju, loie ©iner,

ber fein gut ©eioiffen J)at. 2luf einmal ift mir, e§

taffe \iä) etrüa§> Ijören roie ba§ $i(Jen eine^ folc^en

®ing§, bergleid^en ic^ l)eute ein§ oerloren; ganj er=

fd^rocfen fpi|' id^ bie O^ren. £)a§ tl)ut roo^l ber

^olätüurm in meinem ©teljfu^ , ben!' i($, unb flofee

ben ©teilen gegen bie 2öanb, roie immer gef(^iel)t,

wenn mir'g bie Seflie brin ju arg mad;t. Slber

^infe ^inf, ^infe ^-ßin!, immerfort unb jraar nur

etliche 6($ritt oon mir loeg. ^nbeffen fommt mir

ein ^ädel unter bie ipanb, iä) rei^' ^§ auf unb, ba§

ic^'l furg mac^e , ba lag meine alte ©enferin brin

!

3Bei^ nict)t, roie mir babei gu SJiutl) rourbe ; iä) roar

ein oeritabler 9^arr oor j^^reuben, fprac^ j^^ranjöfifc^

unb Äalmufif^ unter einanber mit meiner ©enferin,

mir roar, al§ l)ätten roir un§ gelin 3al)re nic^t ge=

fel)n. ^e^t fiel mir ein 3ettel in bie ^^inger, ber —
nun, ba§ geprt nic^t jur Sac^e. Sd^aut, l)ier ift ba§

gute %i)kxV' unb l)iemit legte er bie Ul)r auf ben

„Slber ber Sattel?" fragte ßiner, „wa§> ftanb

barauf? wer fd)i(fte ba§ ^afet?" — 3)er 58üd^fen=

mad^er griff ftillfd^roeigenb nad^ bem ootlen ©lag,

brücfte nac^ einem guten B<S)lud martialifd^ bie Sippen

jufammen unb fagte fopffd^üttelnb : „Sßei^ nid^t,

roitt'g auc^ ni^t roiffen." ~ „3lber ^ein ift fie roieber,
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biellfir?" — „Unb bleibt mein/' roar bie Stntroort,

„hi§ tn'g @rab, bo§ fc^tüör* iä) ©ud^."

SBä^renb biefer ©rjä^tung Ijatk ^er[e etlicfie

mal einen pfiffigen 33(icf gegen ben SCifdjIer t)inüber=

laufen laffen, unb er unb alle merlten rool)l, ba^

^ofepl) ber unbefannte 2Bol)ltf)äter geroefen roar.

^e^t l)ob ber Südjfenmai^cr fad)te feinen ^öljer;

nen ^'u^ in bie ^ij^e unb legte iljn mitten auf ben

%\iä). S)abei fagte er mit angenommenem ©ruft:

„Bc^t, meine Ferren, ba brinne l)au§t ein 2Burm;

e» ift meine ^obtenu^r: l)at ber 33urf(^e \)a§> ^olj

burc^gefreffen unb ba§ Sein fnaclt einmal, eben wenn

iä) jum ©yempel über ben Stabtgraben ju einem

©(poppen 5ftotl)en fpasiere, fo fcf)lägt mein le^te§

©tünbtein. 5)a§ ift nun nid)t anber§ ju mad)en,

^reunbe. ^ä) beule oft genug an meinen Steigen,

b. l). an ben SCob, roie einem guten 6l)riften jiemt.

(Sr ift mein memento mori, roie ber Sateiner ju

fagen pflegt, ©o roerben einft bie SSürmcr anä) an Suren

fteifc^ernen ©tölic^en fi(^ erluftigen. Profit SÖialiljeit,

unb ®ud) ein fetig 6nbe! 2lber roir gebenfen bi§ bal)in

noc^ manchen ©ang nad^ bera Äapuäinerfeller ju tl)un

unb beim ^eimroeg über manchen ©tein roegsuftolpern,

bis bas ©teljtetn bricbt, jufie!

brid)t, ju^e!

bis ta^ ©telgletn bricht!"
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©0 fang ber 33ü($fenma($er mit einer 3(nraanb=

lung üon 9lo^§eit, bie il;m fonft nid^t eigen war,

unb von einer befperaten Su[tig!eit begeiftert, womit

er f{(^ fetbft, noc^ mef;r aber bem ^of^pi) wel) tl^at.

2luf einmal [c^lng Sörmer ben g^u^ breimal

fo l^eftig anf ha^^ Xifi^blatt, baB alle ©(äfer äu=

fammenfnljren , nnb jugleid^ entftanb ein !f)elle§ ©e?

läditer, benn in biefem Stngenblid öffnete fic^ brau^

^en bie ^l;ür, unb eine g^igur trat ein, in welcher

ber genannte Sarbier nic^t gu oerfennen mar.

@r fdiraebte einigemal oorne^m tjüftelnb in ber

oorbern «Stube auf unb ah, [tri($ [i(^ ben ^itu§ oor

bem Spiegel unb \ä)\dk im SSorübergefien nad) un=

ferer ©efeüfc^aft.

„0 ©pa^n ber 3}?enf(f)l)eit!" brummte ^o'iepl)

leife in ben 33art, benn SÖrmer f)atte ben Slnbern

Qklä) anfang» ein 3eicl)en gegeben, man muffe tl)un,

alio bemerfte man 6igi§munb gar nid^t. S)iefer tie^

fi(^ inbeffen mit oieler ©ragie an ilonrabg %i)ä)

nieber, roo er bie ^^^reunbe auf oier Schritte im

2luge l)atte. ®r nippte §impferli(^ au§> einem J^eld^e

6cl)nap§, raarf wichtige 33licfe uml)er, flimperte mit

bem ^Keffer auf bem Heller unb fu(^te fiel) auf alle

2lrt bemerflid; gu maä)Qn.

^uämift^en mar auä) ber SBirtl^ an ben ^Tifc^

getreten unb unterhielt fid^ mit ^onrab über feine
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^ei-rid)aft, rao^er [ie fomme, iüo fte obgeftiegen |ei,

wie lange fte noc^ 511 bleiben benfe. SJIit üorne^mer

©leic^gülttgfeit iföü 2Bifpel ju, U§> ber 9iame

9io(ten genannt roirb , ba fpringt er pIö|Uc^,

lüie be|e[fen auf, nimmt ^ut unb <Btod , nnb

fliegt, über Stü(;le unb 33änfe iüegfe|enb , baüon,

inbem ber ilutfd^er üerrounbert , was ber 3Kenfc^

mit feinem ^errn ju t^un Ijaben moHe, it)m auf bem

^u^e na(^fo(gt.

2lt(;em(o§ im ©aft[;of angelangt, fommt ^onrab

eben nod) ju ber erftaunlit^en @cene, mie SSi^pet fid^

bem 3JiaIer gu erfennen gegeben i)at S)iefer fafe

mit ben beiben 2}Jäbd)en auf feinem gi^wi^i^ ^^^^

3fia(^teffen unb jebe^ ergö^te fid; nun an ber Iäc^er=

ü(^en ©rfc^einung. „Stber," fängt ber Sarbier uaä)

einer 2öei(e mit ge^eimni^ooller ^^reciofität ju lifpetn

an, ,,raenn mid; ni(^t atte^ trügt, mein Söert^efter,

famen 6ie f)ie^er, ol)ne 5U roiffen, raeldie feltene

ßonnaiffaucen ©ie in t)iefiger ©tabt su erneuern

@elegenl)eit finben mürben."

,,2Sir!tid) ?" antwortete ber 5IRaler; „e§> fiel mir

ni^t im Slraume ein, bafe mir 2)ein ebteg 2lngefi(^t

|ier roieber begegnen foHte, aber 33erg unb %i)al

fommen §ufammen."

„0 i(^ fprecS^e nid)t fomof)! oon meiner 2öenig=

feit, a{§> t)ielmef)r oon einer gemiffen ^erfon, bie,
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früher fef)r an Sie attad^irt, gegenroärtig in unfern

9Jlauern ^abitirt, nur freilief) unter fo prefären Um-

ftänben, ba^ e§> firf) fragen bürfte, ob ein 5DIann, lüie

Sie, einer fold^en liaison fid) gern erinnern roirb.

2lud) mufe ic^ geftelin, ba§ .^nbioibuum, tuoüon ic^

eben rebe, maä)t e§ mir getüiffermaßen jur ^flic^t,

fein ^ncognito unter allen Umftänben" —
„^i fo bleib' mir hoä) com Seib mit Seinem

^eitlofen ©efd^mä^!"

„2lf)a, ba Ijahen roirS ja! Sie merfen, au§

roeldier ^ecfe ber SSogel pfeift, unb mögen nid^tS

baüon i)ören. O amitie, o fille d'avril — fo fjei^t

ein alteg Sieb. 2öaren Sie beibe bod^ einft roie

ßaftor unb ^Polluy! Slber — loin des yeux, loin

du coeur!"

3e|t rairb 3^olten plö^tic^ aufmer!fam, eine fd^nette

2tf)nung fd^auert in ibm auf, er fd^üttett ben Sar-

bier roie aufeer fic^ an ber 53ruft, unb nad^ (;unbert

unau§ftet)üd)en Umfi^roeifen ftüftert ber 3)Zenfd^ if)m

enbUd^ einen ^JJamen iu'jo Oi)v , worauf 9^olten fic^

entfärbt unb mit ^eftigfeit aufruft: „3ft ba!§ mög=

lid)? Sügfl Su mir nidf)t, (gtcnber? 2öo — rco ift

er? ^ann id^ ifju fetjen, fann id^ i{)n fpred^en? je^t?

um ©ottegiüiHen, je^t im 2{ugenblid?"

„Quelle emotion, monsieur!" träd^jt 2Si0pel,

,tout beau! ecoutez-moi!" ^e^t nimmt er eine
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feriöfe Stellung an, räufpert [x^ cjnnj jart unb fagt

:

„2öir laben in l^iefiger ©tabt ein ©ebdnbe, ben so-

genannten Äapujinerfelter, le caveau des capucins,

ein ©ebäube, bag feines !töfterli^en UrfprungS wegen

in ber ^Ijat |iftori|dje§ SJtoment i)at
—"

,,6d)n)eig' mir, ®u STeufel, unb füf)r' mid) ju

iljni !" fd^reit DIolten, inbem er ben Surfd^en mit ftc^

fortreif3t. SIgnev, am ganzen Seibe jitternb, begreift

nic^t!c üon aEem unb fletjt mit DZannetten oergeben»

um eine (Erflärnng ; 9iolten rairft il)r raie oon ©innen

einige unoerftänbliclje 2Sorte gn unb ftürmt mit 2öilpel

bie 5lreppe Ijinunter.

@ie !amen oor ba§ bezeichnete ^au§ unb traten

in bie gro^e Söirtpflube üorn, bie fic| unlerbeffen

ganj gefüllt Ijatte. ®er ®ampf, ba§ ©eraül;l unb

@ef(f)roirre ber (Softe xoax fo unmäßig, bafe niemanb

bie ©intretenben bemerfte. 3e|t Hopfte 2Si?ipet bem

9}laler ftiCl auf bie ©djulter unb beutete groifc^en

einigen köpfen Ijinburd; auf ben 9)iann, ben rair

t)orl)in alx^ ^ofepl), ben SLifc^ler, bejeic^neten. D^lolten,

luie er l)infd^aut, mie er baS ©efid^t beg ^remben

erfcnnt, glaubt in bie ßrbe su fin!en, feine Srufl

frampft fid^ ^ufammen im entfe|li(^ften ©rang ber

T^reube unb beS ®dl)mer3eS gugteid), er magt nic^t

jum äiüeitenmal Ijinsufeljn, unb boc|, er roagt'S unb

— ja ! eS ift fein SarfenS ! er ift'S, aber ©Ott ! mie
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entfteHt, roie oerroanbelt !
— 2Bie mit utnftridten güBen

bleibt Slolten an eine Säute gefel^nt [tel)eu, bie §änbe

Dor'g Sluge gebecft, unb güil^enbc SCl^ränen entftürsen

il;m. <Bo oerijarrt er eine 3öeite wie abraefenb. ^^m

ifl, als wenn er, von einer 9tie[enf)anb im g^hig einer

©ehuibe bnrc^ ben Siaum ber tofenben §i3IIe getragen,

bie @e[talt be§ tljenerften g^rennbiS erbücEt fjätte mitten

im Ärei§ ber SSerraorfenen fi|enb. 9iO(^ fd^roanft

ba0 für(^ter[id)e Slraumbilb uor feiner Seele, e§ finft

unb finft, unb roiH boc^ nic^t oerfinfen, — ha ffopft

i^n roieber jemanb auf hen 3lrm unb 2Si§pel flüftert

it)m f)aftig bie 2öorte ju: „Sacre-bleu, mein §err,

er mu^ Sie gefel)en ^aben, fo ehn ftef)t er Ua^ mie

bie SBanb oon feinem ©i^ auf, unb raie id) meine,

er mitt auf Sie pgefien, rei^t er bie @eitentf)ür auf

unb — raeg ift er, a(§ ^ätt' if)n ber ßeib^aftige ge^

jagt, kommen Sie rafc^ tlim naä) — er fann nid)t

meit fein, id) loei^ feine ©äuge, faffen Sie fid)!"

Spotten, taub, unempfinblid^, ftarrt nad) bem leeren

€tu^l {)in, inbeffen SBiSpel immer fdiroa^t unb tad)t

unb treibt, ^e^t eilt ber 9Jiater in ein ^abinet,

läfet \iä) Rapier unb «Sd^reibjeug bringen unb wirft

brei Sinien auf ein S3tatt, bal 2Bi§pe( um jeben

^rei§ bem Sc^aufpiekr juftellen foH. 2öie ein ^feil

fd)ie^t ber 23arbier baoon. 9lo(ten fet)rt in fein

Quartier ^urüd, roo er bie ©einigen an§ ber
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[(^recfüd^ften Ungerai^fieit ertö§t unb iljnm, freiließ

oerroirrt unb abgebrochen genug, bie ^auptfac^e

er!(ärt.

©^ bnuert eine 6tunbe, bi§ ber Slbgefanbte enb-

(ic^ fommt, unb iüa§ ba§ «Sc^Iimmfte \mv, ganj un=

oerric^teter ®inge. @r l)aU, fagt er, ben '^iüä)U

(ing aller Drten gejuckt, roo nur irgenb eine Woq-

(icf)feit gebenfbar geroefen; in [einer 3Soi)nung roiffe

man nicfitl üon iJ)m, bod^ roäre ju oermutfien, ba^

er fid^ eingeriegelt J)ätte, benn ein 9Za(^bar raotte i^n

^aben in ba§ ^au§ gef)en fel^n.

®a eg f(^on fef)r fpät roar, mu^te man für l^eute

jeben meitern SSerfuc^ unterlagen. 9)lan cerabrebete

ba» 9^ötf)ige auf ben folgenben Xag unb bie für

morgen frü^ bestimmte Stbreife raarb üerfd^oben.

Unfere Sfleifenben begaben fic^ jur 9lui)e; atte üer^

brad)ten eine fd)Iaflo[e dlaä)t.

^e§ anbern 3)iorgeng, bie Sonne raar eben t;err=

li(^ aufgegangen, ert)ob ficf) DZoIten in aller 6tille

unb fuc^te fein erl)i^te!l 33lut im {freien obpfülilen.

ßrft burd;flric^ er einige ©trafen ber nod) roenig

belebten Stabt, roo er bie fremben Käufer, bie ^lä^e,

ba§ ^flafter, jeben unbebeutenben ©egenftanb mit
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ftiller 2lufmerf[am!eit betrad^ten mu^te, raeil fi($ atte§

mit 'oem 33ilbe feinet ^reunbel in eine tneljtnüt^ige

33erbinbung 511 fe|en fd;ien. ®o oft er um eine @(fe

bog, fottte if)m, mie er meinte, ber ^n^a^i Sarfen§

in bie ^änbe führen. Slber ba war feine befannte

©ee(e roeit nnb breit. ®ie ©(^lualben jroitfdjerten

unb fd)n)irrten frö^üd) burd; ben Morgenbuft unb

9lo(ten fonnte nid)t umf)in, biefe glüdüdjen @e[d)öpfe

gu beneiben. 2öie fjätte er fo gerne bie @r)($einung

oon geflern al§> einen fd^raüien, rauften ^raum auf

einmal roegftäuben mögen! ^n einer ber ^o^en

©tra^entaternen brannte ba§ näd)tli(^e £ämpd;en,

feine gemeffene 3^it überlebenb, mit fonberbarem

3roitterli(^te no(^ in ben bellen ^ag l^inein: fofpufte

in dlolkn^ Erinnerung ein büfterer Dieft üon jener

S^iad^tfceue, bie if)m mit iebem 2tugenblid unglaub^

lieber Dorfam.

Ungebulb unb '^mä)i trieben tfin enblid) ju feinem

©aft^of §urüd. 2Bie rül^renb !am ifim 3lgne§ fd^on

auf ber ©d^raelle mit fdiüd^ternem ©rufs unb Äu^

entgegen! raie (eife forf(^te fie an iljm, nad; feiner

Hoffnung, feiner ©orge, bie ju jerftreuen fie nidit

raagen burfte! ©0 üerging eine bange, leere ©tunbe,

e§ uergingen jraei nnb brei, oljue ba^ ein 9!}tenfd)

crfd)icn, ber aud).nur eine 9]adjric^t überbrad)t Ijätte.

@o oft jemanb bie STreppe l)erauffam, fd)lug 9iolten
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M§ §er,^ big an bie l^e^te; imbegreiftid^ lücir eg,

Da^ felbft 9S{gpeI fid) nic^t fefieu lie^; bie Uurulje,

lüorin bie brei Sfleiienben ein[i(big, untl;ätig, üerbriefi^

(id^ lim eiiianber ftanben, fa^en unb gingen, wäre

ni(^t ju be[d^reiben.

Sf^annette i)atte fo eben ein 3eitung!Sb[att ergriffen

unb \\ä) erboten etiuas üorjutefen, aliS man plö^üd^

bur(^ einen Särm auf bem @ange äufammengefd^redt

non ben i5tüf)(en auffuf)r, ^u feigen wa§ t§> gibt. S)er

iBarbier, au^er 2ltJ)em, mit !reif(^enber Stimme ftürgt

in ha§ S^^^^'^J oergeblid) fuc^t er nad^ Porten,

um etroaS ®ntfe|lic^e§ anjufünbigen.

„Riffen ©ie'g benn noc^ nid^t?" ftoltert er enb=

(i(^, „t)eiliger barml)er§iger @ott ! eg tft ju grä^üi^ —
ber ^oiepi) 'oa — ber SarfenS, raerben ©ie'g glauben

— er f)at fid) einen ^ob anget^an — l;eute 9?ad)t

— roer t)ätte ba§ anä) benfen fönnen — ©ift! @ift

[)at er genommen — @ef)n @ie, mein ^err, geFin

Sie nur, fel;n Sie mit eignen 3Iugen, roenn Sie no^

jmeifeln! Tie ^otisei unb bie ®o!toren unb mag

roei^ id^? finb fd)on bort, e§ ifl ein 9lennen, ein

oufammenlaufcn oor bem ^au§, ein ©e|d;rei , ba^

mir ganj übet marb. Salb t)ätt' \ä) Sie nergeffen

über bem Sd;red, ba lief id) benn, fo üiel bie ^ü^e

nermodjten, unb" —
•Dcotten mar ftumm auf ben Seffel niebergefunfeu.
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3(gne0 fd^IoB ficf) tröftenb an if)n, roä^renb ^^annette

bie eingetretene 5lobtcnftilIe mit ber ^rage nnterbrad^,

ob benn feine 9iettung möglid) [ei.

„%^ nein, SD^abemoifelle !"
ift bie ftodenbe ^nt^

lüort, „bie Slergte fagen, ^um luenigflen fei er feit

iner Stnnben üerfd)ieben. ^ä) !ann'§ ni(^t alle»

roiebert)olen, ma§> fie [(^roa^ten. — (iebfter, befter

*Qerr, üergeben ©ie, roa§> iä) geftern in ber ^l)ort)eit

ipxaä)\ ©ie raaren fein ^reunb, ^linen geljt fein

©d)tdfat fo fef)r ju ^erjen, o entreißen ©ie i£)n ben

^änben ber S)oftoren, el; fie feinen armen ßeib

Derle|en! ^c^ bin ein elenber, tjünbifi^er ©d;nft,

f)ab' 3f)ren ^reunb oft fdiänbüd) miBbrand;t, aber

©Ott möge mi(^ emig oerbammen, raenn ic^ ni^t

t)unbertfad[) ben Xob auSftel^en fönnte für biefen

Wlann, ber feineggtei(^en auf ber 2Be(t nimmer '^at

Unb nun fott man i^n traftiren bürfen wie einen

gemeinen ©ünber! Ratten @ie geijört, ma§ für un^

c^rifttid)e 9teben ber 3Jiebi!u§ führte, ber bicfe, id^

^ätt' ii)n jerreifeen mögen, aU er mit bem 'Ringer auf

"iiaS: ©läStfien mieg, worin ba§ Dperment geroefen, unb

mit lüd;enber SDticne gu einem anbern fagte : ber 3^arr

lüollte red^t fidler gef)en, bafe i{)n \a ber Teufel nid)t

auf i)ülbem 2ßeg mieber surücffc^ide; iä) loette, bie

^vt)iole ba mar ooü, aber fotd^e Summet rei^nen aüeg

nac^ ber 3Jia^fanne ! Unb babei naljm ber f)od;roei)e
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^err eine ^rife aü§ [einer golbenen 5labatiere, fo

faltblütig, fo oornel^m, ba^ i(^ — ja glauben ©ie,

ha§> t)at 9Bi§peln rod) gett)an, nieder a{§> alleg, —
SBigpel l)at anä) ©efütjl, ba^ ©ie'^ nur roiffen, id)

l)abe and) no(^ ein ^erj!"

^ier TOeinte ber Partner n)ir!(id) raie ein ^inb.

2Iber bct er nun mit geläufiger 3ii"96 fortfaf)ren

raoüte, ha§ 2(u§feljen be§ S^obten ju befc^reiben, roe^rte

ber SJialer fjeftig mit ber §anb, f<i)tang oersraeiftungg:

üoll bie 2lrme um ben fieib 2lgnefen§ unb fd)[u(^ste

laut. „D 2lflmä(^tiger!" rief er oom ©tu^te auf;

ftefienb unb mit gerungenen Rauben bur^^ 3^^"^^^

ftürmcnb, „alfo baju mu^t' iä) l^iet)er fommen!

9Jletn armer, ormer, tljeurer ^reunb! ^c^, ja i^

f)abe feinen fürd}terU(^en ©ntfi^lu^ beförbert, mein

(Erfd^einen mar if)m ba§ S^^*^^" S^^ töbtUc^en Sluf::

brud^ ! 2lber roelc^ unglüdfeliger SBalin gab i§m ein,

bafe er cor mir fliet)en muffe? unb fo auf eioig, fo

oJ)ne ein (iebeuotteS 2Sort be§ Slbfc^iebS, ber 9]erföl^;

nung ! ©al; iä) benn barnad^ au§>, a(§ ob id) tarne,

il)n jur 33erämeif(ung ju bringen? Unb toenn auf

meiner ©tirn bie Qammerfrage ftanb, marum e§ mit

meinem Sarfeuic bod) bal)in gefommen fei, gerechter

©Ott ! mar'g nic^t natürlich ? fonnt' ic^ mit (ac^enbem

@efid)t, mit offenen 3(rmen, al§ roare ntc^tiS gefi^efien,

i[}n begrüfsen? fonnt' id) gefaxt fein auf ein folc^e?
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Sieberfefjen? Unb bo(^, raar ic^e§ beim nid^t längft

getoofint, ha§ Uner{)örte für befannt ansunetjmen,

raenn er e§ tf)at? ba§ Unerlaubte 511 entfdjulbigen,

löenn e§> von itjm ausging? ®§ f)at mid^ überrafc^t,

auf 2lugcnbüc!e ftieg ein böfer 3^sit£^ ^" w^i" tiuf,

aber in ber uädiften SJiinute [trafte iä) mic^ felber

Sügen: gewi^, mein SarfenS ift fi(i) felbft treu unb

gleirf) geblieben, fein großes ^erj, ber ticfnerborgne

ebte Demant feines 2Befen§ warb ni(^t üom @d)tatnnie

berü()rt, raorein ber 2(rme fid) nerlor!"

3(^on SU 2(nfang biefer tjeftigen (Selbftanflage

{)atte fid) fad)te bie 2;i)ür geöffnet; !Ieinmüt()ig unb

mit ftummem @ru^e, einen gefiegetten Srief in ber

.^anb, mar ber $8üd;fenma(^er eingetreten, oljne ba^

ber SJiafer ii)n roa^rgenommen [)ätte. ©torr ror fid^

£)infc^auenb flanb ber Stetjfu^ an ber Seite beS

DfenS, bei ben legten ^Sorten Sf^ottenS aber beroegte

er 5uroei(en finfter bie bufd)igen 2tugbrauen unb

fd^idte jorngüi^enbe ^unfen naä) bem STianne l^in=

über, ber mitten im !3'"tii^^i^ei^ beinatje el)renrü^rig

uon bem 3>crftorbenen unb beffen gemoljnter Um-

gebung 5U fpred^en ]ä)kn.

äanm i)atk Tcolkn geenbigt, fo trat ber 33üd^:

fenmac^er gelaffen Ijeroor mit ben 'Jöorten: „Sieber

.<Qerr ! ^fire 3Borte in ßfjren, Sie muffen ein genauer

>yreunb oon if)m geroefen fein, alfo fei ^\)mn ju

OTörifc, maUr 'JloUcn. II. n
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gut gel^ütten, ma§ ©ie gefagt. Sßerben fpäter^in

rcof)t fetbften inne raerben, ba^ Sie bato nid^t fo

gang red^t berichtet finb, rang für eine BeraanbtniB

e§ mit bem ^ofepl; unb feiner @enoffenfd;aft l)ahe.

^ä) fottte meinen, er l^atte fic^ feiner Seute nid)t ju

f(^ämen. 9hin, bag mag rufien oor ber §anb; ^n-

üörberft ift e§ meine ©d^ulbigfeit , bafe i(^ ^^nen

gegenroärtigeS Sd^reiben überma(^e, benn e§ mirb

mo^t für ©ie gepren ; man fanb q§, mie c§ ift, auf

bem Slifc^ in feiner <Btnhe liegen."

Saftig, mit jitternber §anb nai)m 9?oIten ben

bargebotenen 93rief unb eilte bamit in ein anbere§

3immer. 2lt§ er nad; einer giemtic^en Sßeile raieber

§urü(l!am, fonnte man auf feinem ©efid;t eine geunffe

feierliche 91ul)e bemerfen, er ]pxaä) gelaffener, gefa^:;

ter. ®en gefränften ^anbmerfer mn^te er batb roie^

ber 3U berül;igen. Uebrigen§ entließ er für je^t bie

beiben Äameraben, um mit 2lgne» unb ber ©i^mefter

allein ju fein unb ifinen ba§ 2Sefentli(^fte oom 3"=

fammenljang ber <Baä)Q ju eröffnen. Oft unterbrach

ibn ber «Sc^merj, er flodte, unb feine Slide fc^roeif-

ten mit wirrem 2lulbrud am S3oben.

3Son bem ^nlialt jene§ l)interlaffenen 6c^reiben§

rciffen mir nur ha^ Slllgemeinftc , ba 9lolten felbft

ein ©eljeimiii^ barau^ machte. ©§ mar eine furje,

nüd;terne, ja für ba§ @efül)l ber Hinterbliebenen
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geroifferma^en üerföfinenbe 9^e($ttertigimg ber fd;au=

berfiaften %l}at, loeld^e fc^on feit längerer Qdt er-

tüogen unb im ©tillen oorbereitet geraefen fein mn^te,

beren 9tugfül)rnng inbe^ aüerbingg bncd; S^olten?^

©rfcEieinen bejc^teunigt roorben raar, wieroof)! in einem

©inn, ber für biefen feinerlei 3Sorrourf enthielt. G§

märe bnrd;au§ irrig gu meinen, ba^ nur ha§ "^e-

fd^ämenbe ber Ue6errafd;ung ben ©c^aufpieler blinb--

(ing§ §u einem übereilten ©ntfd^Iufs ^ingeriffen f)ttbe,

benn roirfüd^ ijat fid^ na(^()er jnr ©enüge gejetgt,

roie raenig if)m feine neuerliche ßebenSrocife , fo felt=

fom fie geroäljlt fein mochte, gur Unelire gereid)en

fonnte. Segreiflid; aber wirb man e§ finben, wenn

hei ber Begegnung be^ geliebteften ^reunbeg ber

©ebanfe an eine jerriffen? SSergangenlieit mit über=

mältigenber ©c^roere auf bag ©emütl) be§ Unglüd-

li(^en liereinflürste , menn er baran oersraeifelte, gu

bemjenigen prüdäu!el)ren , mit bem er in feinem

Setrad)t mel)r gleii^en Schritt ju l)alten tjoffen

burfte, unb au^ beffen reiner ©lüd^nälje iljn ber

^-tu(^ feinet eigenen ©(^idfal§ für immer ju oer-

bannen fd;ien. —
ßinige ^aljre na($t;er prten mir oon ^efannten

bei 9)iater§ bie 33e^auptung geltenb mad}en, el ijahc

ben ©d)aufpielcr eine geljeime Seibenfdjaft für bie

5^raut feinet ^reunbel ju bem ücr^weifeltcn ßnt^
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fdjluffe gebrad)t. 9Sir iDären toeit entfernt , bie[e

Sage, IÜ05U eine Sleu^erumj 92olten§ fetbft 3>eran:

(affung gegeben Reiben foE, f(^(ed)tt)in jn oenuerfen,

roenn mirtüc^ gu erraetfen raäre, ba^ Sarten§, wie

aUerbingS angegeben wirb, furj nadtibem er feine

Sanfba^n geänbert, 2lgne§ bei einer öffent(id)en ©e=

[egenljeit in Otenbnrg, nnerfannt oon \i)v, ^gefef)en

'i)ahe, ©etraut man fid; alfo nic^t, f)ierin eine fidlere

©ntfdjeibung jn geben, fo muffen mir bü§ l}arte

Urtf)ei( berjenigen, metdie bem Ungtüdiid^en felbft im

Slobe noä) eine eitte 93i5arrerie Sd^nlb geben möchten,

befto entf(^iebener abmeifen. —
„0 wenn ^n müfeteft," rief Slotten 9Igne§ 5U,

„roa§ biefer Wlann mir mar, I)ätte id^ ®ir nur erft

entbedt, mag ou(^ S)u itirtt fd)ulbig bift, $Du mürbefl

mi(^ fürroafir nid^t fd;elten, raenn mein Sd^merj o{)ne

©renken ift!" 2lgne§ luagte gegenradrtig nid^t ju

fragen, ma» mit biefen Söorten gemeint fei, unb fie

fonnte x^m nid^t raiberfprec^en, al§ er ba§ unrul^igfte

3serlangen bezeigte, ben 3>erftorbenen felbft gu feJ)en.

3ug(eid) warb ii)m bie 6orge für hen DZac^ta^, für

bie 33eftattung feine§ ^reunbeg jur rai($tigften ^f[id;t.

2ar!en§ felbft t)atte il)m bie§fall§ fd^riftü^ 9Jte()rere§

angebeutet unb empfol)(en, unb 9ioIten mu^te auf

einen fei;r mot)[georbneten B^ifitt^^^ feiner Ssermögen^^

nnge(egenf)eiten fd^fie^en. 3?or allen S)ingen naljm
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er 9iüc!fpra(^e mit ber obrigfeitUdien ^^e^örbe, unb

einiger Rapiere glaubte er fid) otjiie Sßeitereio »er-

fic^ern ju muffen.

@g mar fd)on fpät am ^age, alg er in einer

2lrt von Betäubung ben Sßeg nad; ber ©tätte an=

trat, rao ber traurigfte 3lublid feiner wartete.

©in J^nabe führte i^n burc^ eine 9}tenge enger

©ä^c^en cor 'oaä ^au§ eineö %i\<^kv§, bei roel(^em

fic^ Sarfen» feit einigen 3Jionaten förmlich in bie

Slrbeit gegeben ^atte. ©er 9}Zeifter, ein raürbig üug=

fetjenber, ftiüer 3Jlann, empfing i£)n mit oielem 2ln=

ti)eil, beantwortete gutmütfiig bie eine unb anbere

^rage unb roie§ i^n fobann einige fteinerne «Stufen

§um untern ©efc^o^ ^inab, inbem er auf eine Z^m
l^injeigte. §ier ftanb unfer g^reunb eine 3^itlang

mit tlopfenbem ^erjen allein, oljue ju öffnen. @r

na^m fid) jufammen unb trat in eine fauber auf=

geräumte, mieroot)! ärmüd^e 5!ammer. 9]iemanb

mar pgegen. ^n einer ©de befanb \\ö) ein niebrigeg

58ett, worauf bie Seiche mit einem %uä) oöllig über=

bedt lag. 9?olten, in §iemlic^er Entfernung, ge^

traute fid; faum oon ber ©eite l^insubliden, ©ebanfen

unb ©efül)le uerftodten il)m ju (£i§, unb feine ein=

jige (Smpfinbung in biefem Slugenblide mar, ba^ er

\\<i) felber l)a^te über bie unbegreiflid;fte innere ^'älte,

bie in fold^en glätten peinlid^er ju fein pflegt al§>
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bas lebfiaftefte ©efül)! unfereg Gfenbg. ßr ertrug

biefen 3u[ta^ib nidit länger, er eilte ouf bag Sett su,

ri^ bie ^üüe raeg unb fanf laut toeinenb über ben

2ei($nam (jin.

ßnbüd), ba e^ fdjon bunfel geraorben, trat ^er[e,

bcr ©otbarbeiter, mit £id;t i)ereiii. 9iur ungern faf)

Üd) Df^olten burc^ ein frembeS ©efic^t geftört, aber

ba§ befdjeibene ^enetjmen beg 3Jien[($en ttjat iljm

lüoljl unb ^ielt if)n um fo fefter, ba berfelbe mit ber

ebelflen 3trt ju erfennen gab , ba^ aud) er einiget

5ied)t l)abe, mit ben Jreunben be^ STobten 5U trauern,

"lia i^m berfelbe, befonberg in ber Ie|ten ßeit, fiel

3Sertrauen gefdienft. „^c^ faf)," fu^r er fort, „ba§

an biefem luunberfamen 3}tanne ein tief gerourjelter

Kummer nagen muffe, beffen ©runb er jebod^ forg-

fättig rerbarg; nur !onnte man au§ mand^em eine

übertriebene ^^urc^t für feine @efunbl;eit erfennen,

fo rcie er mir aud^ geftanb, ba^ er eine fo anftren=

genbe ^anbarbeit, mie bag STifc^terroefen, au^er einer

geroiffen Siebf)aberei , bie er bafür l^aben mod^te,

f)auptfäc^lid) nur jur Stärfung feinet ^örperiS

unternommen. 2Iud) begriff iä) moi)i, raie wenig i^n

3JlangeI unb 9iotf) ju bergteid^en beftimmt ^attc,

benn er mar ja geroife ein Wlann von ben fd^önften

©aben unb Äenntniffen; befto größer mar mein

3)litleiben, ai§ iä) fal^, roie fauer i|m ein fo unge-
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roo^nteg Seben anfam, raie unroo^I e§ i{)m in unferer

©efellfc^aft max unb bafe er förperlid^ §ufef)enb§ ab-

nahmt. ®a^ fonnte au($ faum anberiS fein, benn

nad^ bem 3eu9^i^B be» 9)Zeiftery tJ)al er immer roeit

über feine ^xäfU, unb man mu^te i{;n oft mit @e=

malt abf)nlten/'

3e^t ijffnete fi(^ bie 2;i;üre unb ein f)agerer 3Rann

üon ebtem 3lnftanbe trat Ijerein, cor roeld;em fic^ ber

©olbarbeiter eJirerbietig surüdEjog unb beffen jiille

Verbeugung 91oIten eben fo fd^roeigenb ermieberte.

6r f)iett ben gremben für eine offi^iette ^^erfon, bis

^erfe ii)m beifeit ben ^räfibenten üon ^. nannte, ben

feine amtUdie 5>erri(^tung t)iei)er gefü{)rt f)aben fönne.

So ftanb man eine 3eit(ang ofjne weitere ßrftärung

um einanber unb jeber fdiien bie Seid^e nur in feinem

eignen Sinn ju betrad^ten.

,,^E)r 6d)mer§ fagt mir/' naljm ber ^Nräfibent

bas Sßort, na(£bem ^erfe fid^ entfernt tjatte, ,,TOie

na^e ^f)nen biefer Xobte im Seben muffe geftanben

l;aben. S«^ fann mid; eine§ nä{)eren 3Serl^ntoiffei

ju it)m ni(^t rüfimen, bod^ ift meine 2^f)ei[na|me an

biefem unge{;euren ^a(I fo ma(;r unb innig, bafe icf;

nid^t fürd^ten barf, e§ möd^te ^^nen meine @egen=

lüart" — „0 feien Sie mir roidfommen!" rief ber

3JiaIer, burc^ eine fo unoer{)offte 2Innöf)erung in tief-

fter Seele erquidt, „id^ bin f)ier fremb, id^ fu(^e 9Jiit=
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gefüi)[, — unb ad), roie rüfirt, roie ül3erra[(i)t e§ mid^,

iolä) eine Stimme unb an§: folcfiem SJtunbe f)ier in

bie)em 2öin!e( ju üerneljmen, ben ber Unglücflii^e ni(^t

bun!e( cjenug ;üäf)len fonnte , um fid^ unb feinen

ganzen äöertü) unb alle Sieb' unb Streue, bie er 2tn:

bern [(^ulbig mar, auf immer ^u oergraben!"

S)eg ^räfibenten 2luge I)ing einige ©efunben

fdiroeigenb an ))loikn§> ©efic^t unb fef)rte bann naä)-

hentliä) p bem lobten jurüd

„^]t e§) mögüd)?" fprac^ er enblic^, „feije ic^

l^ier bie Slefte eine§ 9J?anneg, ber eine 2öett oott

©d^erj unb Sufl in fic| bewegte unb jaubertiette ?yrüt);

Ungegarten ber $f)antafie finnooll oor un§ entfaltete

!

S((^, wenn ein ©eift, ben bod) ber @eniu§ ber ilunft

mit treuem ^(ügel über all bie fleine ^jfiotf) beg

£ebeni§ roegsutieben fdjien
, fo frülje f(^on ein e![e^

Stuge auf biefeS 2!rciben raerfen fann, roaä bleibt

a(0bann fo manä)em SInbern inm S^rofte übrig, ber,

ungleii^ ärmer au^geftattet, fid^ in ber 3^ieberung be^

©rbenlebenS ljinf(^leppt? Unb menn haSi r)ortreff(t(^e

^Latent felbft, womit ^|r greunb bie 3,9 e(t entgüdte,

fo f)armIo§ nid^t mar aU el fd^ien, menn bie l^eitere

@eifte»ftamme fic^ üietteic^t oom beften Del beä inner=

ticken 9Jien)d)en f(^mer5f)aft näf;rte, roer fagt unio

bann, roarum jene^ namenlofe 3Be(j, ha§ alle SJiann-

tjeit , alle ßuft unb ^raft ber 6eele balb bänglid)
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fädmeljenb untergräbt, balb 5ornig anä ben ©renken

treibt, löarum hoä) jene ^eimattofigfeit be§ ©eifteg /

inmitten eines reichen unb men[d;lid; fd^önen SDafeinS \

fo oft boiS Grbt^eil ^errlidjer Staturen fein mufe?
|

^a§> 9lätt)fel eineS fold^en Unglüdio aber uöttig §u

ntüd^en, mu^ noc^ ber J^örper Reffen, um, raenn bie

ma^re Äranftjeit fet)It, mit nur befto grä^li(^erem

<Bä)ein bie arme ©eete absuängftigen unb oollenbs

irre an fid; felbft ju madien!"

Stuf biefe SSeife raei^felten nun bie beiben 9Jlänner,

beinaf)e met)r ben Siebten aU einanber felbft anrebenb

unb oft oon einer längern ^aufe unterbro(^en , it)re

klagen unb 33etra(^tungen. ©rft gan§ sule^t, beoor

fie auäeinanber gingen, oeranla^te ber ^rembe, in=

bem er feinen Sf^amen nannte, ben SUlater ein ©(ei(^e§

§u tljun, foraie ben ©aftljof ^u begeic^nen, mo er ilju

morgen auffuc^en moffte. „^enn e:§ ift bittig",

fagte er, „bafe mir nac^ einer foI(^en ^Begegnung

ung näf)er fennen lernen, ©ie fetten alsbann t)ören,

roelc^er ^ufali mir erft üor roenigen 2öod)en bie

Tounberbare ©yiftens ^^reS j^reunbeS oerrietf;, ben

bis auf biefen ^ag, fo oiel ic^ meif3, nod) feine

Seele l)ier erfannte. Meine ©orge bleibt e!3 inbeffen,

bafe il)m bie le^te (Sl)re, bie mir ben SCobten geben

fönnen, ot)ne ju großes 2luffel)n bei ber Menge, oon

einer ©efettf($aft mürbiger Äunftoenuanbtcn morgen
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Slbenb erraiefen lüerbeu fönne. ^^ ^ahc bie ©a(^e

öor(äufig eingeleitet. 2lber nun nod) eine 33itte um
3l)rer felbft roitten: oerraeiten Sie ni(^t attgulange

an biefem traurigen Drte mei)r! ©§ ift ba§ fd)ön[te

^iorrec^t unb ber ebe([te ©tol^ be§ ajlanneg, ba^

er ba§ Unabänberndje mit fe[tem 6iun ju tragen

lüeife. Schlafen 6ie mo^L Sieben Sie mid)!

5Bir fefjn un§ roteber." ^er 3}la(er fonnte nid^t

fpred)en, unb brüdte ftammetnb beibe §änbe be§

^räfibenten.

2l(§ er fic^ mieber allein fal^, floffen feine %^xä=

neu reid)Ii(^er, iebod^ auc^ fanfter unb §um erftenmal

it)o^It{)uenb. ®r fü!)[te fid) mit biefer ßaft von

©c^mers nic^t mef^r [o einfam, fo entfe|{i(^ fremb

in biefen SBänben, biefer ©tabt, ja SarfenS' Stnblid

feiber bäudite ii)m fo jämmerlid^ ni(^t me^r; ehtn

al§ roenn ber ©diatten be§ ©ntf(^lafenen mit il)m

bie e^reuDotte 2lnerfennung füllten mü^te, bie er uoc^

je|t erfuhr.

^\m aber bräugte e§> 3loikn mäd^tig. am Sufen

ber ©eliebten au^jurulien. ©r ftedte ein Sf^ad^tlidit

an, bal für bie £eid;enma(^e bereit lag, er fagte un=

luittfürlic^ feinem ^reunbe l)alblaut eine gute dlaä)t,

unb üerlie^ bie ©tätte be^ ^obe§.
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^ilm gjJortjen fam ein bittet be§ ^räfibenten iinb

(üb ben Makx mit Sraut unb @($iüeiter 311 einem

einfachen 9}Zittag§mal^L 9?olten mar biefe Slbleitung

befonberjo um ber SJläbcfjen roißen )'ef)r erroün)d)t,

mit beren oerlaffenem ßuftanbe, raeit er jeben SCugen^

hM tierantafet marb, balb au§: bem ^aufe ^ii ge(;en,

batb fic^ mit Schreibereien ju befäffen, man in ber

%f)at Sebanern J)aben mufete. 2(gne§ unb ifjr ^e^

nef)men mar inbe^ ju loben. Sei allen 3ei(^en be^

aufri(^tigften 2tnt{)eil^ bemie§ fie burd)au§ eine fd^öne,

üernünftige 9tuf)e, fie fd^ien fogar natürlicher unb

fi(^erer in fid) fetbft, al§ eS^ auf Der ganjen Steife ber

%a\i gemefen fein mochte ; nid)t nur bem 9Jlaler, aui^

Sfiannetten fiel ba§ auf. ®0 ^atte bieg feinen guten

®runb, nur ha^ ha§> 9J?äb(^en su bef($eiben mar, if)n

5U entbeden, roeil fie nid^t an i()re alten „2öunberli(^=

feiten", mie 3^oIten guroeilen fagte, in bem 2tugen=

hlide mal;nen mochte, rao eS fi(^ um eine ernfte unb

fc^auberootte 2ßirf(id)feit (janbette. $[ber innerlich

mar e§ i^x ein t)ot;er ©ruft mit bem, maS fie für

je^t gurüdjufialten ratl)fam fanb. ®enn in ber

gangen f(^re(fürf)en Segebent)eit erblicEte fie nid^t!§

anberel a[§> bie geraiffe ßrfüdung jeneg ungetuiffen

35orgefüf)(g, unb fo oermodite fie ein offenbaret unb

gef(^e^ene§ Uebel mit leichterem ^ergen ju beroeinen,

al§ ein gebrol)tel ju ermarten.
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9?olten erfunbißte fid^ bei bem 2Ötrt^ nad) ben

3>erl;ä[tniffen be§ ^räfibenten, uub erfuhr, M^ ber:=

felbe, obgleicf) feit ^a^x unb %ag, mit feiner %xaü

gefpannt , - eine^ ber angeiefjenften Käufer Ijier bilbe,

ba^ er aber a{§> ein Ieibenfd)aft(i($er Wann wx
Änr^em fid) mit ber 9iegierung entjroeit l)aU unb

big auf Söeiterel oon feinem 2lmte abgetreten fei.

@r lüoiine feiten in ber ©tabt unb neuerbingl faft

einzig auf feinen ©ütern in ber 9^ä^e.

^erfe, ber ©olbarbeiter, fam einiger 53eftettungen

raegen, meld;e bie Seilte betrafen. Seiläufig ergälilte

er , ba^ ber S3arbier , ai§> md)xexex ®iebftäl)le oer:

bdc^tig, feit l;eute frül) im ^t)urme fi^e. @r ^ah^

geftern in ber i3ffentli(^en 2Sirtl)!oftube fid) au§ 2llte=

ration unb 9ieue raegen äl)nli(^er an Sarfeng Der=

übter !2d)äublid;feiten felbft üerfc^roa^t. ®ie größte

9Zieberträd)tigfeit an bem (Sd)aufpieler ijahe ber

S;augenid)t!3 baburd; begangen, ha^ er iiä) von jenem

ba§ ©tillf(^roeigen über feinen roal^ren Gl)ara!ter mit

fcl)Tt)erem @elbe t)abe be^alilen laffen, inbem er i^m

täglid) gebroljt, alleg au§5uplaubern. 9Jolten fragte

bei biefer ©elegenljeit nadj bem S8üd)fenmad)er unb

fonnte anä ^erfeg umftänblid^em 33erid)te fo niet

entnel)men, ba^ Sar!en§ hem SJienf^en, meil e§ ein

gefd;eibter £opf, einige« ^ntcreffe gefi^enft , ha^^

iibrigcnS fo gut aB racggeroorfen gewefen, ba bie
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beullid)e 2lbf{(^t be§ @rfjaufpteler§, itjn ju corrigircn,

blo^ bem Uebermutf) be§ 33urf(i)en gejc^mei(^elt i)abe,

unb SarfenS anä) üiel gu belifat üerfa^ren fei. tlebri^^

geng Ijabe fi(^ ber Siebte nic^t nur beni J?rei§ feiner

©enoffen, fonbern befonberS aucE) üielen Strmen al§

unbefannter 2Bo!)lt^äter unrerge^li($ gemacht.

®te 9)iittag§jeit war ba, bte SJläbdjen angefleibet

unb 9?oIten bereit, mit iljuen §u geben. ®ine %Gä)'

ter be§ ^sräfibenten empfing fie auf ba-S 2lrtigfle, unö

na($ einiger ß^it erf(^ien ber 9>ater; ou^erbem hm
niemanb üon ber ?5^amilie jum ^^orfc^ein. S)ie ^rau,

mit brei anbern ^inbern , einem äüern @of)ne unb

5Tüei ^öc^tern, rourbe erft auf ben 2lbenb üom Sanbe

erwartet, unb sraar, roie man überall mu^te, nur um

iJiren 2(ufent^alt mieber auf einige 93ionate mit bem

©emaljl su roedifeln.

2ßäf)renb ber ^räfibent fid), bi§ man ju STifdje

ging, tebliaft mit bem 3J?aler unterljielt, gefeilte ftc^

SJiargot ju ben beiben 3Jiäb($en. 6ie mar immer

ber Siebling beä 5>ater!c geraefen unb bilbete, meit

e§ if)rer innerften DIatur miberfprac^ au§f(^tie--

feenbe ^artei^ gu nel)men , eine 2(rt von leichtem

3Rittelglieb jroifdien ben stoei getrennten %l)dkn.

(^§> mar feroirt, man fe^te fi(^. ^ür je^t betraf

bie Unterljaltung nur ®inge oon allgemeinerem ^n-

tereffe. 6in jarteä (ginoerflänbni^ ber ©emütber
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fc^Iofe oon felbft ben ©egenftanb getoeifiter ^^rauer

für biefe Stunbe au§. 3)agegen mar ber Slugenblid,

lüo enblid) \)a§> @efü|l fein 9tecf;t erE)ieIt, einem jeben

befto inniger TOittfommen. 2öir finb genöt^igt, t)ier

fo mand^eS bemerfen§roertl)e ^Sort ber TOe(i)felfeitigen

5(uff(ärung über bie @igent£)üm(i(^feit unb attmäf)Iige

i^erfümmerung uon SarfenS' 2Befen §u übergef)n,

unb er5äl)(en bafür mit ben eignen äöorten beg

^4>räfibenten, anf rael(^e Irt er jur 33efanntf(^aft be^

(Sd;aufpie(erö gelangte.

„'^ox einem SSierteljal^r fam ^rinj 2öalberi(|,

ein entbnfiaflifdjer ^eref)rer Subraig %kd§, auf ben

@eban!en, ben big!)er in ®eutf(^Ianb nod) unerpr^

ten 5>erfu(^ ber 3tupl)rung eine§ Siied'fc^en £ufl=

fpielg p roagen. Tiaä) einer fef)r grünbli(^en 3?or=

bereitung unferer tSdjaufpieler marb in ber %l)at

„bie oerfe^rte 3SeIt" angefünbigt. Sie 2Benigen,

metdie biefe bijarre ®i(^tung fannten , ujottten frei=^

lid^ ooraugfefin, ba^ bie Slbfi^t im ©ansen oerun=

g(üden muffe, t)erfprad)en fic^ aber um fo mel^r

@enu^ üon ber Ueberrafd)ung beg großen ^ub(ifum§,

unb ba fie ba§ 9jfiögU(^e tf)aten, um eine allgemeine

ßrroartung ^u erregen unb ben ^Jiiliftern im oor=

au§ bie ^öpfe §u üerrüden, fo meinten biefe, üom

2;itel oerfüljrt, ein redjt E)anbgreifli(^eö (3pefta!el=

ftüd ju be!ommen unb gingen glüdlid) in bie ^atte.
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^ie 2lupf)runG, \ä) barf e§ jagen, raar meiftert)aft.

Slber bie Söirfung ! — nod^ i)eute, tüennic^ baran benfe,

weife id) mic^ nid^t ju faften. Siefe ©eftc^ter, unten

unb auf ben G^alerien, (}ätteu Sie fei)en muffen!

e§ war aud) t)ier ,,bie imk^xk 2Belt." Sliec^ fetbft

ptte f{(^ bie ^:]]^t)ftonomie be§ .^aufeu§, aU mit^

fpietenber ^erfon neben ben unter bie 3ui<^ßi^^^

üert^eitten Siotten, !öft(id^er nic^t benfen fönnen.

S)iefe unraidfürtid^e 6elbftperfiftage , biesS fünf; unb

jefinfad^ refteftirte ©piegelbilb ber Tronic befd^reibt

!ein SJ^enfd^. ^n meiner ßoge befanb fid; ber

Segation^rati) U., einer ber roärmften Q^ereljrer 5:ied§;

tüir fprad^en unb (ad^ten naä) §ergen!§Iuft roäfirenb

eineg langen ß^^ic^^^^^^t^ ; ^^^t" ß^"^ Q'^W 2öeile

toar ber Sireftor in SSersmeiflung, ob er weiter

fpielen (äffe ober aufpre. 2Bä(;renb biefeg tollen

^umulteä nun, mä^renb biefe§ ©ummeng, 3if<^ß"^'

S3raoorufen§ unb ^od)en§ prten wir neben un§,

nur hüxä) ein $Dra^tgitter getrennt, eine ©timme

ungemein (ebf)aft auf jemanben lo^fc^toa^en : „0

fe^n Sie bo(^ nur um ©ottelraillen ba auf'g par-

terre l^inunter! unb bort! unb ^ier! ber ©pott (jüpft

wie au§> einem ©ieb ein .§eer oon ^(öf)en an allen

(S(fen unb ©nben l^in unb f)er — jeber reibt ftd^

bie 3tugen, ffar p feljen, jeber raitt bem 9?ad)bar

ben ^(ot) au§ bem Qfjre ;^ief)cn unb non ber anbern
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Seite fpringen i()m ied)fe hinein — immer ärger I

— ein 5;eiife[ f)nt alle ^övh rerbre^t — e§ ift roie

ein ^raum auf bem ^Slocflberg — es loanbett atte§

im grf)[at. — S^er a(te ©ecf bort üug ber Äanstet,

tiortref f(id) ! bietet einer muntern Stonbine feine

'Bonbonniere mit groBrrtäc^tigen 9xei(^5fiege(=Cb taten

an unb oerfic^ert, fic mären fef)r gut gegen 5>apeur§

unb 'Seängftigungen. ^ier — fef)n Sie borf), gerabc

unter bem .*sfron[euc^ter — fte^t ein Sabenbiener oor

einem ?yräu(ein unb (iSpelt: Giros de Il^aples-

'Banb? Sog[eicf). 23ie üiel offen befe^ten ®ie?

(?r greift an fein Cf)r, 5ief)t ^§ in eine erftaunlic^e

Sänge, mi^t ein Stü(f unb fc^neibet'l ah. 2Iber

bemerfen Sie nic^t ben (angtiaarigen .^unftjünger

am britten Pfeiler nom Crc^efter an? mie er fic^

langfam über bie Stirne fä^rt unb auf einmal ben

'l^oeten neben \l)m embraffirt : D g^reunb , ic^ fjaht

fc^ön geträumt biefe Dcaditl ^d) ^abe ein roinjig

ftdneg ©pietböSc^en gehabt , ba§ id) l^ier , fd^aun

Sie, l^ier in meinen [)of)kn '^aijn fegte, icf) burfte

nur ein menig barauf beiBen unb e§ begann ein

T^otpourri ber fd)önften Cpemarien, 3Q^i^^^tIöte,

Sc^roeijerfamilie, S^ataptan ber fleine Slambour —
furj aüe§ ipa§ Sie ipoden, burc^einanber, roof)l eine

i^ierte(ftunbe — göttüc^ raar'sl — Tteinl — Stber

öa brüben, id) bitte Sie " „Urlauben Sie,"
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unterbrach Ijier eine tiefe SaBftimme bie 3iebe be»

Bd)alls> mitten im ^fuB, „erlauben 5ie, mein luftiger

unbefannter ^err, ba^ iä) enblic^ fr^ige: moEeu Sie

m i ä) foppen, ober loollen eie anbere ebrticEie Seute

mit bieiem Unfinn foppen?" „'2[ä) ganj unb gar

iiidlt/' mar bie Stntraort, „feing oon beiben, ic^ bitte

taufenbmal um 5>ergebuug — Slber ma§> ift benn

unferm £*errn 9tad;bar ba jugeftoßen? ber ireint \a

erfc^redüd} — 3}Jit ßrlaubniß ,
^aben Sie ben

3Bnbenframpf?" — 3" ^^61^"^ Slugenbücf ging unfer

©itter auf, ein fanget roeiner(i(^eÄ ©efid^t fa() f)er=

ein mit ben erbörm(id)en SSorten : „"ää), liebe Ferren,

ift e§ benn nicE)t möglich, ha^ iä) burd) ^{)re Soge

f)inau^ auä biefem 9krrenf)aug in'ä g^reie fommen

fönnte ? Cber menn ba§ nic^t ift — fo fein Sie fo

gütig — nur eine ftcine 33itte — roie tjeiBt bae

^erfeftum oon obstupesco, ic^ bin betäubt, oertoirrt,

bin ein 9}!onbfatb geworben ? ha§ '5>erfe!tum {jnöicatiüi

— C (ac^en Sie ni(^t — ic^ bin ber unglüdfetigfte

3Jtann, bin feit einiger 3*^^^ ö"^ Öieftgen Stjceo '^xä-

ceptor ber lateinifc^en Sprad^e, Ijabe mir';§ fauer

werben laffen — man mar mit mir jufrieDen — allein

feit einer f)atben Stunbe, bei bem perfetjrten üerftuditen

3eug ba — iä) weiß ni(^t — ntein ©ebädjtniß — bie

gemeinften ^^iirter — ic^ ma^e Don 9}Ztnute ju Wv-

nute eine ^robe mit mir, examino memoriam
OTörite, TlaUr 5Jolt«n. II. 12
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meam — eg ift, raie wenn mein ©diulfad ein Sö(^-

lein, rimulam, befommen f)ätte, nur ein ganj geringe^,

bod^ rairb eg immer größer, \d) tann fcf)on mit ber

gauft — entfe^lid^! e§ rinnt mir [(^ocEroeife attes

bei ben ©tiefein t;inau0, praeceps fertur omnis

eruditio, quasi ein SJcn^la^ ber 9latur — o I^immel:

fc^reienb, in einer I;alben Stunbe bin iä) rein au§=

gebeutelt, bin meinem fd)lec^te[ten 5Crioialf(^üIer

gleid^ — Saffen @ie micf) i)inaug, f)inau§! iä)

fprenge bie S^er^äunung —

"

„2öir famen gan^ au^er m\§. ®er SJienfd) aber,

empört burc^ unfer Sachen, f(^tug un§ ba^ ©itter

üor ber 9lafe ju unb geigte fic^ nid^t mtt)x. Wix

glaubten, e§ fei eine fomif($e j^igur an§> bem Suft=

fpiele, unb ber Segationlratl) fd)TOur fciierjenb, ^iecE

felbft muffe e§ geroefen fein, ^nbeffen fing ber le^te

Slufjug an unb ging gleich ben erften luftig üorüber.

S)er SSorl^ang fiel. ®a0 alterirte ^ublüum brängte

fi($ murrenb unb f(^reienb nad^ ben %'i)nxen. 2luc^

mir ftanben auf; ba ftreifte fi(^ plö|li(^ roieber jeneg

$räceptorgefi(^t Ijerein, aber ol)ne bie oorige ©rimaffe

unb bal)er !aum -me|r §u erfennen. „^ahe bie ©f)re,

meine Ferren, ^f)mn redit gute 9iad)t gu münfd^en.

^offe, ba^ mir aUerfeitS unfern Opiumraufc^ moljl

üerfd^lafen. ^^x S) teuer." ^n^^ii^ er ba§ fagte,

glaubte id^ mic^ bunfet ju erinnern, bafe mir biefex^
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@efi(^t nidit jum erflenmal begegne , id; raottte i^n

fernen anreben, aber er mar wie lüeggeblafen in bem

@eit)ü{)L ^<S) unb mein guter 2egation§ratf), na(^bem

TOir oon unferm ©rftaunen einigermaßen ^urü(fge=

!ommen waren, befdjloffen , biefen Mann, wenn er

fi(^ anberg l^ier aufljalte, toaS ju be^meifetn mar,

au§5ufunbf(^aften , e§> !o[te n)a§ e§ rooße. Umfonft

faf)n wir un§ auf ben Sireppen, an ben Stusgängen

überatt um, fragten bie ^serfonen, benen er junädift

gefeffen, niemanb raupte oon i,^m.

„'^aä) ad)t STagen bac^t' id) nic^t mef)r an

ben 3>orfatt. %a befinbe id^ mid) eine§ 9}lorgen§

mit me!)reren SBefannten auf bem ^affee!)aufe. ^m
äluf: unb 2lbgef).en üopfe ic^ meine ßigarre am

offenen '^cnfter au§ unb raerfe babei einen Stid auf

bie ©traße; ein ^anbrcerfer mit S3rettern unter bem

2Crm get)t f)art am §aufe oorüber, meine 2tfd)e !ann

if)n getroffen t)aben, !urj, er fd;aut rafd) auf unb

bietet mir ba§ gan§e ©efidit entgegen, mit einem

Stugbrud, mit einer 33eugung beg ^i)rper§, mie ic^

ba§ in meinem Seben nur oon ©inem SJJenfc^en unb

nur ®inmal gefefien l;atte, unb — genug, in biefem

9)Zomente mußt' ic^ auä), mer er fei — ber tomifer,

ben id) oor fünf S^^^iren im ©einigen beg gjioUere

beiüunberte, SarfenS. Ilnüer5üg[i(^ fd}idt' id) i{)m

na^, ot)ne mir gegen irgenb jemanb ba^ ©eringfte
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merfen ju laffen. ßr tarn, in ber SJteinung, man

verlange feine S^ienfte a{§> ^anbraerfer, id) ging i()m

entgegen unb (ie^ itjn in ein (ecre§ 3^"^"^^!^ treten.

®§ gab nun, roie man benfen !ann, eine fel;r [onber=

bare Unterrebung, üon welcher ic^ nur fage, ha^ tdf)

mxä) nngeiüiffer [teüte al0 icE) mar, nur entfernt üon

großer 3(e{;nlid)!eit mit einem früf)eren Sefannten

fpracb, um il)m für ben %aU, bafe er fein ©ef^eimni^

lieber betoa^ren roottte, ben SSort^eit ber 33erläugnung

ol;ne Sßeiterejc su laffeu. ^ier aber erfannte man

nun erft ben maf)ren 9}?eifler. ©ine fo(d;e föfltidje

3unftmiene, fo eine rechtfertige 3ö|)l)eit — fein ^ia-

mänber matt biefen 3lu^brud mit foI(^er 3ßal;rf)eit.

3J?an glaubte einen 33urfd)en §u feigen, auf beffen

@tirne fi(^ bereits bie 33eljagnd)!eit geic^ne, womit er

ant ru{)igen Slbenb beim Sierfrug unb fd^led^ten

%aix\t ben Stuftritt feinen ^ameraben auftifd)en

löoKte, nad;bem er it)re 9^eugierbe burc^ etroaS uu:

ni3tf)ig längeres ^euerfc^Iagen gel)örig ju fd)ärfen

für bieutid; eradjtet. 2Bie tjätte id^ nun nad^ aH

biefem e§ nodj übet'S ^erj bringen fönnen, bem un=

uergteidilidjen ?}tann fein ©piel ju nerberben ober

länger in i^u §u bringen ? ^jd) entließ it)n atfo, fonnte

aber freiließ nid)t ganj otjue lad^enben 3J?unb mein:

„3(bieu, guter greunb, unb nct)m' ©r'S nic^t übet!"

(jcruorbringen. ®r fa^ mir'S um bie Sippen juden,
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!et)rte fi($ unter ber %{)nx nodj einmal um unb fagte

im lieben^roürbigften %on: ;,2'^ fel;e mol^t, ber ©($ul=

meifter von neutid^ l)at mir einen Streich öefpielt,

[^ bitte, (Suer ©yceHens mögen biefe meine gegen=

roärtige ^^igur nod) gur üerfe^rten 2Be(t fi^Iagen.

^Dürfte i(^ aber oollenbs £)offen, ba^ bieier 3tuftritt

unter un§ bliebe, fo mürbe i^ St;nen fef)r oerpflici^tet

fein, unb ©ie ^aben |iemit mein ©Ejrenroort, ba^

mein @eI)eimniB oi)m bal minbefte 3lrge ift; aber

für je^t liegt mir atteg baran, haS, gu fd^einen, mal

i6) lieber gar fein möchte." dlun nal^m iä) länger

feinen 2Inftanb, i{)n bei feinem Sf^amen I)er5li(^ mitt=

fommen j^u l^ei^en. S)a er natürlii^ genirt mar in

feinem gegenraärtigen Slufjuge einen ®i§fur§ fortsu=

fe^en unb bo($ mein Q^^tereffe if)m ni(^t entging, fo

l^ie^ er mic^ ^eit unb Ort beftimmen, rao mir un§

gelegener fpredjen fönnten unb fo üerabfd)iebete er \iä)

mit einem unroi[(!ürlid)en SInftanbe, ber itjm felbft

in biefen Jlieibern trefflid; lie^.

„Um mir nun bie ganje fonberbare Grfd;einung

einigermaßen ju erftären, tag freiüd; ber ©ebanfe am

näc^ften, e§ f)abe bem ^ünftler gefallen, bie niebrige

9ktur eine 3eit t^^^^g CiU ber Duette felbft §u ftubiren,

mierool^l berfelbe ^meä gcroiß auf anbre Strt bequemer

gu erreichen mar. 2ll§ wir furg nac^fier auf meinem

©Ute gufammentrafen, fdjien er mic^ aud^ mirflic^ auf
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meinem GMauben (äffen 5U moüen; bo($ backte er ju

reblidj, um nidbt bie toafire St&fid)t, beren er \\ä) vkU

(eic^t fdjämen motzte, menigfteng a(§ ein 9]ebenmotir)

bemerf(id) ^u ma^en, unb ba aud) fonft in feinem

@efpräd)e eine f)i)po($onbrif(^e Saite meljrmalS üer^

nef)m(id) an!(ang, fo erriet^ idj Iei(^t, ba^ bie§ n)of)[

ber einige 53ciüei3c3runb fein muffe, ^d) üermieb

natür(id) von nun au bie 3JJaterie gerne, aber auf^

fallenb mar e» mir, bafe £arfen§, roenn iä) ba§ ©e^

fpräc^ auf ilunft unb bergleic^en {)in(en!te, nur einen

gerftreuten unb beinal;e erjmungenen 2Intf)ei( jeigte.

Qx 50g praftifc^e ober öfonomifd^e ©egenftänbe, ouc^

bie unbebeutenbften , febegmal uor. Wit roaljrer

j^reube uuterfud)te er meine 53aumfc^ule unb febe

2trt von ^elbmerfjeug ,
jugleid; fui^te er ]iä) beim

Gärtner über afle biefe ®inge gelegentüd) ju untere

rid;ten unb gab mitunter bie finnreic^ften 35ortf)eile

an, bie if)m meber ^anbbuc^ nod) ©rfaf)rung, fonbem

nur fein g[üdlid)er 'Bild gezeigt ()aben fann. Uebrigenl

roaren unferer 3wfammenfünfte (eiber nidjt meljr

alö brei; ror fec^» Xagen fpeiSte er ba§ (e^temat

bei mir."

$r)er ^räfibent mar fertig. Sine tiefe Söe^mut^

roar auf alle ©eftd^ter auSgegoffen unb ^eineg raollte

reben. §atte man roäfjrenb biefer ßrjäfilung, menig^

ftenS in ber 9)]itte berfelben, nur ba^ rege 33i(b eine»
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9)tanneg oor fid; gehabt, roeldier, obgleich nlc^t im

reinften unb glüdüdiften 6tnne, bod) burd; bie feu=

rige 2lrt, roie er bie l^öc^ften ©rfi^einungen be§ £eben§

unb ber i^unft in fic^ aurnef)men fomite, mit Seib

unb Seete biefer 23elt an^ugeljören i6)kn, unb tonnte

man alfo auf 2(ugenblide oöUig oergeffen, ^§ fei t;ier

oon einem SSerftorbenen bie 9lebe, fo überfiel nun ber

©ebanfe, ba^ man in menig (Stunben raerbe feinen

6arg in bie (Erbe fenfen feljen, aEe @emütf)er mit

einer unerträglichen ^ein, mit einer ganj eigenen

Slngft, unb unfern ^reunb buri^brang ein nie gefü{)Iter

brennenber S(^mer5 ber ungebulbigften Sef)nfud^t.

Sefunben (ang fonnte er \\ä) einbilben, fogteic^ werbe

bie %i}üxc fid^ auftf)un, eg merbe jemanb ^erein!om=

men, mit freunblidiem @efid)t erftären, e^ fei atleS

ein ^rrtljum, Sarfen^ fomme frifd; unb gefunb \m=

üerjügUc^ t;ie§er. 2lber a(^! fein 2öunber gibt e§

unb feine Stttmai^t, um ©efd)ef)eneg ungefc^eljen su

ma(^en.

®er ^räfibent trat fülle auf ^olkn ju, legte bie

^anb auf feine ©d^utter unb fagte: „9Jlein Sieber,

e0 ift nun ^dt, bafe ic^ eine 33itte, eine re(^te §er;

jenSbitte an ©ie bringe, mit ber ic^ feit geftern

2lbenb umgebe unb roe[(^e Sie mir ja nic^t abfd^ta-

gen muffen, bleiben ©ie einige ^age bei ung ! d^

ift \m§> beiben uner(äfen(^e^ 33ebürfni^, be§ tf)euren
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g^reunbes ©cbäc^tiüB eine 3eit lang mit einanber 511

tragen unb ju feiern. Sßir roerben, inbem wir un§

beruljigen, aud^ feinen (Seift mit fi($ felkr gu oer^

föt)nen glauben. 2Sir muffen, wenn id) fo fprec^en

barf, bem Soben , meldiem er feine unglüdüc^en

9lefte aufbrang, bie fromme S©ei{)e ertf)ei[en, bamit

biefe @rbe ben ^yrembüng mütterlich einf($(ie^en

fönne. ^oben ©ie un» erft oerlaffen, fo ift t)ier feine

(Seele me^r aufeer mir, bie ^i)vm Sarfenl fennt unb

f(^ä^t fo Toie er e^ rerbient, unb bod^ foUen ^um roenig;

ften ftetg it)rer jmei beifammen fein, um ba§ 2ln=

benfen eineg Slbgefd^iebenen gu tjeiligen. Qa, geben

(Sie meiner Sitte nad), überlegen ©ie nidit — 3§re

^anb! 3Jlorgen reifen mir a((e auf'g ®ut unb moUen,

traurig unb frot), ©ine§ bem Slnbern fein roa§ rair

fönnen."

S^olten lie^ ben in ^iiränen f(^immernben SBIid

freunblid^ auf 2(gnel t)inüber gleiten, bie benn, gum

3ei(i)en ma§ fie benfe, mit ^nnigfeit bie §anb Wlax-

gotg ergriff, welä)' le^tere, biefe SJteinung liebreid)

§u erroiebern, fid) afgbalb gegen beibe 3Jläbd)en Ijin^

beugte unb fie fü^te.

„2öer !önnte i)ier no($ länger roiberfteiin!" rief

9]oIten au§. „^(^ nel)me ^f)re ©üte, tfjeurer SJJann,

im 3iamen unfereS STobten an. Unfere 9^eife, meine

guten Äinber," fe^te er gegen bie Seinigen fiinju,
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„in [o fern fie bem 3>ergnügen gelten foKte , roar

ic^ feit geftern oljneljin entf^loffen adjufürjen,

tcE) raoüte ungefäumt mit Qua) bem Drte meiner

^flic^t entgegengefin. Unoermut^et f)at fid^ un§ nnn

eine britte 2(us.fic^t eröffnet, bie felbfl mit it)rer

fd)mer5nd)en 33ebeutnng bie (ieblidjfte 3^if^"<^t ner=

fpric^t."

©in ^ebienter tarn nnb melbete einige Ferren,

raetdje ber 5|sräfibent anf biefe «Stunbe p \\<5) gebeten

l^atte. @§ mar ber S^egiffeur be§ %i)eaUx§> mit brei

anbeten Äünfttern. ®er ©rftere mar uor ^^f^en

einmal mit Sarfens in perfönlic^e 33erü[)rung ge^

fommen. 6r rooUte, anf Slnregung be§ ^räfibenten,

ein SBort am ©rabe reben ; 9loIten (jatte ii)m iiieju

bie nött)igen 9totijen fdjon am SRorgen ^ufammen=

gefd^rieben. Man berebete noc^ ©inige^ wegen ber

^•eierlid)feit.

^nbeffen fiatte fid^ ber %aQ fd^on giemtid; geneigt,

unb feine afmunggoolle Dämmerung roäläte mit ben

erften S^rauerfc^lägen oon bem 5lt)urme Ijer langfam

imb feierlid^ ba§ le^te größte ©d^mer^geraid^t auf bie

S3ruft unfrer g^reunbe. SDie Seid^e mu^te uor bem

iQanfe besS ^^räfibenten oorüberfommen, mo benn bie

orbentlid^e 33egteitung mit einbre^enber Tu\ä)t fid^

auffteHen unb ein f^adeläug üon Hünftlern unb

©c^aufpietern bie 2ei(^e ablöten foKte, mäfirenb beffen
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bie übrigen gu^gänger unb bie SSagen l;ier ju voax-

ten nngeraiefen raaren.

9tolten juckte noc^ einen 2lugenbti(J log lu

fomnien, um in ader ©titte einen legten ©ang naä)

beio ^iid)(ei» §aufe ju tfjun. ^ort traf er bereits

eine SJienge DIeugieriger in ber engen ©äffe oerfam:

me(t, bo(^ lüügte niemanb i^m ju folgen , aU ber

alte 9)teifter i\)m ben @d)(üffe[ gu ber befannten,

roeit naä) t)inten gu gelegenen J^ammer reichte, ©in

roeifser, mit frifd^en 33tumen behängter 6arg ftanb

auf bem ©ange. ^öftlid^eic 9iau(^mer! fam il)m auS

bem 3^^"^^^* entgegen, a{§> er eintrat, 3lber auf's

<2(^önfte raarb er überrafd;t unb gerülirt bur^ einen

Bä)mud, ben eine unbefannte ^anb bem ^Tobten

l)atte angebeiljen laffen. 9ii(^t nur roar ber Körper

mit einem langen, feinen ©terbefleib unb fdöroarser

iBä)äxpe umgeben, fonbern ein großer, blenbenb meiner

ed^leter, mit Silber fdjroer geftidt, bebedte baS 2lnt=

li| unb lie^ einen grünen Sorbeerfran§ , ber um bie

f)o^e ©tirne lag, unb fetbft bie 3üge beS ©efi(^t§

gar milbe burd)fd)immern.

®er SOialer blieb nii^t länger oor bem 33ette

ftelin, als eben t)inreic^te, um jeneS ftumme, langge^

bel)nte Seben)ol)t — fei eS auf 2Bieberfel)n, a6)\

ober anä) auf emig 9ämmerfe^n — burd; baS 5Eief=

innerfte ber Seele jiclju ju laffen unb jeben ftiUen
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2Binfe( feiner ^ruft mit biefem Siebelecfio f^mers=

ü(^ ansufütten.

©r (}örte dritte auf bem ®ang, fd;nett ri^ er

]iö) Io§, bamit biefen Stu^eanbüd , ben er auf äße

3eiten mit fic^ ne{)men rootite, fein 3tuberer mit if)m

t^eile.

2ßir \d)en einen frifd^en Xao, über ber ©tabt

aufgefin, unb fagen oon bem geftrigen 2Ibenbe ni(^t

mef)r, ata bafe bie 33eftattung fi^ön unb roürbig oott-

gogen rourbe.

Xex SJiorgen, eg war ein Sonntag, ging mit

^efu(^en t)in, bie 9ZoIten in ber ©tabt ju madjen

unb 5U ermiebern l;atte. ®ie auBerorbcnt[id;e Se=

geben{)eit erwarb if)m eine gro^e 3^^l)^ tf)ei(§ neu=

gieriger, t(;ei(§ aufrichtiger g^reunbe, e§> fam nun

eine ©inlabung nac^ ber anbern, barunter fel^r el^rem

Dofle, bie er nic^t ablehnen burfte. ®5 TOurbe be^s

^alh befd)(ofien, ba^ man nid;t f)eute 2Ibenb, mie

anfangs uerabrebet gemefen, fonbern morgen auf ba§

Sanbgut fat)re. 3)ie g^amitie beS ^räfibenten mar

in aller ^rü{)e fc^on eingetroffen, unb 9b(ten fa^

bie ^räfibentin auf furje ^ät, neben bem @emaf)t,

boc^ mar e§ eben barum bei aller mi3gU(i^en 2lrtig=
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feit üon if)rer (Seite eine §iemlid) froftige 53efannt=

fc^aft.

2I(§ StrjeoBalb wecken beg bem armen g^reunbe

geiüibmeten (Ef)renf(^mu(f§ ein banfbareS äöort an

ba§ j^rdnlein ricE)tete, — benn er uermut^iete fonft

niemanben barunter — oernafim er, ba^ gwar ber

©djleier oon itir, ba§ Uebrige jebo(^ oon einer ebten

Same gefommen, meiere ben Sdjaufpieler t)or mehreren

3af)ren in feinen norjüglidiften Stollen ge[el;en '^abe.

SRargot nannte i^ren Dcamen mit Stiftung unb er=

gäljfte, bafe [ie biefelbe grau noc^ oor ganj fur§er

Seit mit ©ntgücten üon jenen SSorftedungen 'i)ahe ex-

§äf)len Ijören.

Montag SRittag enblid; rerlie^en bie g^reunbe

erleii^terten SOlutl^e^ bie Stabt. ®ie 9?euburger

ß^aife mit einem 2;^eil be§ @epädg fottte |)ier ju-

rüdbleiben. Unfre ©efeüfc^aft t^eiiU fic^ in groei

SSagen be§ ^röfibenten, fo ba^ bie §errn in bem einen,

bie brei 9)iäbd)en in bem anbern für \iä) attein roaren.

dlaä) einer ©tunbe fc^on faf) man ba§ ©d^lofe

üor \\ä) auf ber flachen 2tnf)ö^e liegen, am ^^u^e ber^

felben ein f(eine§ Sanbftäbtd)en, beffen 9}larfen burc^

manc^e^ 93et^au§ am Söege, burc^ manches ^öljerne

Äreu§ bie fatf)oIifd)e ©inmo^nerfd^aft im ^orau^

nerfünbigten. S^ag ©d;loB felbft mar ein attertl^üm--

Iid)C!o ©ebäube, maffio oon Stein, in groei gleid^
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fangen ^^tügetu Qehant, rael(^e nad) biefer Seite tjer

in einen [tumpfen Sßinfel sufammen liefen , fo, baB

ber eine, me|r feitroärt^ gelegene, ^iä), je nä()er man

bem ^auptportale tarn, f)inter ben anbern jurücfiegen

mu^te. S)a§ ernfte unb roürbige 3ln]'ef)n be§ ©anjen

üertor nnr raenig bnrd) bie moberne gelbbraune S^er-

bienbung. Ueberatt bemerfte man üorfpringenbe @r^

fer unb fd^male 2t(tane, §iemlic^ unregelmäßig, aber

bequem unb auf bie 2tuiofi<$t in'§ Sßeite berechnet.

3Jlan fuJir in ben @(^(oBf;of ein, ber {;inten burd^

eine im §alb!rei§ gezogene ^aftanienattee gar fd^ön

gef(^Ioffen mar, inbem biefelbe re($t§ unb ünfg auf

beibe ^(ügel^ßnben guging. ®ie SlUee mar burd;

gerablinige Söege breimat burd)f(f;nitten, um in bie

junäi^ft batjinter tiegenben 9tn(agen ju gelangen ; ber

mittlere Slu^gang führte nad^ ber <Si$nnr auf ein

geräumige^ @artenl)au0 ^in.

SSon ber ^errfc^aft würben im ganzen Sd^foffe

bloß bie beiben ©tagen be§ einen g'lügelg bemolmt,

bie obere üom ^räfibenten, unten befanben fic^ bie

3immer ber 3^rau, roo nun and) bie beiben ?Oiäbc^en

mit bem g^räulein einquartirt raerben follten. ^ie§

a\it§ mar, raenige 9läume aufgenommen, nad^ neue;

rem @ef(^made. Sin Sebienung, roeiblid)er fon)ol)l a[§

männli^er, feljlte c§> nid)t.

'Ocac^bem bie neuen ©äfte einigermafsen ein=
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gerichtet raareii, tronf man ben Kaffee in einem ber

Dielen SoSfetS im ©arten unb roanbette fobann, in

§n)ei ^^artien abermatiS getrennt, bie gange Stntage

burd). '^i)v Umfang mar, obgleid^ beträd;tlid) , bod^

!(einer a(§ e§ von innen ber 3In)(^ein gab, meil

33äume unb ©ebüfd) bie 9J?aner überall oerbargen.

Slgnes unb 9iannette, iljre gefällige ^^reunbin in

ber 93iitte, füt)Iten fidj in einer oöüig neuen Söelt;

jeboc^ ii)r g^rembe^ mürbe i^nen burd^ 9)targot^

pd;ft umgänglid;es unb ungenirte^ äöefen mit jeber

95iertelftunbe mel)r ju eigen. Sßir finben nun ^ät

uon ber 2!od)ter ju reben, unb fie oerbient, bafe man

fie nät)er fennen lerne. ®ag munterfte ^erj, oer-

bunben mit einem fd;arfen ^ßerftanbe, ber unter bem

unmittelbaren ©influffe hc§> S^aterä oerfd^iebene, fonft

nur bem männlid)en ©efd)[ed)t gufommenbe ^äc^er

be§ Söiffeng, man barf fecftid^ fagen, mit angeborner

ßeibenfc^aft unb oI)ne ben geringsten 3ug oon gelel;r--

ter ^ofetterie ergrifien Ijaik, fc^ienen I;inreid^enbe

(gigenfc^aften, um mit einem 2teu§ern p oerföt^nen,

ba§ menigftenS für ein geioötjulic^eg Singe ni(^t üiel

6inneE)menbe§, ober um e^ red^t §u fagen, bei oiet

©inneljmenbem mand;e§ Störenbe {)atte. ®ie g^igur

mar aui3erorbcntlid) fdjön, obgteid; nur mäfeig l;o(^,

ber Äopf an fid) von bem ebelftcn Umri^, unb ba§

oüale ©efid^t trotte, oiine ben aufgequollenen 93hinb
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unb bie ©tumpfnafe , nid)t järter geformt fein

!önnen; baju fam eine braune, wenn gleid) fet)r

frifd^e ^aut unb ein >^aar gro^e bunfte Slugen.

6§ Qüh, freiließ nur unter ben Scannern, immer

einige, benen eine fo eigene ^ufai^^i^nfsfen^Ö gefiel;

fie be{)aupteten, e§ werben bie miberfpredjenben Sl^eile

biefeg ®efi(^tg burd) ben üollen 3tu§brud von ©eele

in ein ungertrennlid^e^ ©anje auf bie reigenbfle Slrt

rerfd^motjen. S)agegen waren bie ©päffe 3lnberer

unerf(^i3pftid), §ur großen ^reube geiniffcr allgemein

oeretirter Sdiönlieiten ber ©tabt, bie e§ tierbrie^id)

empfanben, ba^ alle, roeldie eine geiftreid^e Untertiat-

tung liebten, fic^ um bie SToditer be§ ^räfibenten

brängten. 9}?argot felbft erf(^ien bei ben öffentli(^en

^Vergnügungen , 1005U freiließ mef;r bie 9}Iutter a{§>

ha§ eigene ^ebürfni^ fie trieb, immer mit glei($ un=

befangener ^eiterfeit, fogar geprte fie bei ©piel unb

%üni p ben eigentlich ßuftigen; inbem fie aber

5föof)lgefinnte unb S^eibeutige ganj auf einerlei 2Beife

be^anbelte, jeigte fie, o^ne e§ gu moHen, ba^ fie ben

einen raie ben anbern miffen !önne. ^retlid; raurbe

il)r and) biefe unfc^nlbigfte ^nbifferenj entraeber a[§

^erjlofigfeit ober Stolg aufgelegt. SlgnesS unb auä)

bie lei(^ter gefinnte junge ©(^mägerin l^ulbigten bem

guten 2Befen non ganzem ^ergen, felbft oljne no($

feine glän§enbfte (Seite §u fennen.
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®ie 3}läb($en, im ©efprod; auf einer 33auf fi^eiib,

fafien einen jungen 9}tenid)en oon etroa [ec^5ef)n

3al)ren, TOie ein S)ien[lbote aber rein ge!(etbet unb

einige $Bäumd;en in «Sdjerben tragenb, ben breiten

2Seg (;erunterUiufen. 2ßie er an i(;nen worüber iain,

nidte er nur fdjuell unb troden mit bem i?opfe uor

fic^ t)in, oline fie auäufefjn. 3)ie garte 35i(bung feinefS

@efi(^t§, bie ganje Haltung be§ J^naben machte D^iu:^

netten anfmerffam, unb SRargot fagte: ,,©» i[t ber

bünbe 6of)n be^ @ärtner§. Sie fjaben i^n mitteibig

angetef)n unb e§ ge{)t anfängüi^ jebermann fo, man

glaubt il)n kibenb, boci^ ift er e§ nid;t, er ^ält [idj

für ben g(üdli(^ften ^JJtenfc^en. 2Sir lieben ii)n alle.

(Er {)i(ft feinem 5?ater unb oerrid;tet eine 9}^enge

@artengef(|äfte mit einer Sei(^tigfeit, ba^ e§ eine

j^reube ift i[)m suäufefju, menn if)m einmal bie

Sad;en f)ingerüftet unb bebeutet finb. 9^id)tl fommt

it)m falfc^ in bie ^anb, fein 33[ättd;en fnidt i()m

unter ben Ringern, ebm a{§> roenn bie ©egenftönbe

3lugen f)ätten ftatt feiner unb fämen il)m oon fetbft

entgegen. Sie§ gibt nun einen fo rüljrenben 33egriff

oon ber DfJcigung, bem ftillen ©inoerftäubni^ p ifd;en

ber äußern 9]atur unb ber 9Zatur be§ guten Wien-

f^en. ^a er mä){ oon ©eburt, fonbern etma feit

feinem fünften ^ai)xt bünb ift, fo fann er fid^ ?yarj

ben unb ©eftalten üorftellen, aber raunbertid^ füngt
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e0, roenu man \i)n bie gnrben geroiffer Slumen mit

großer 33eftinimtf)eit, aber oft grunbfali'd; fo ober fo

angeben f)ört; er lä^t fic^ feine ^öee nic^t nel;men,

ba er fie ein für alle mal au§> einem unerflärtic^en

^nftinft, §anptfäcl)ltcl) au§ bem uerfi^iebenen ©erud),

bann aber aud) au§ bem eigent^ümlic^en J^lang eine§

9lamen§ oorgefafet l}at. ®a§ ©rftere fann man il)m

nod) gelten laffen, ber SwfaH tl)ut üiel, unb mirflid;

f)at er e§ einigemal bei fe^r unbefannten 33lumen

auffaüenb getroffen."

,,®äre aber/' fagte Signet, „bod^ etroa§ 5ffial)re§

baran, fo fottte man and^ moljl bie ®ahe ^aben

fönnen, an§> ber ©timme eineiS 3Renf(^en auf fein

SSefen gu fd^lie^en, roenn aud) nidjt auf ben Dkmen;

benn gefegt, man fc^öpfte biefen für bie 53[umen

mirflic^ an§ einem beftimmten ©efül)l, ober, mie fott

id) fagen? avL§ einer natürlichen 2Iel)nli(^feit, fo fämen

wir auf jeben ^att gu fur^ neben biefen g^rül)ling^:

finbern, Die man bo($ geroi^ erft, nad)bem fie oott=

fommen auSgemadjfen waren, getauft l)at, um il)nen

nid)t Unred)t ju tl;un mit einem unpaffenben D'^amen,

raä^renb mir ben unfrigen erl)alten, el;e mir nod^ ben

geringften Slusbrud geigen."

SJiargot mar über biefe artige 33emer!ung erfreut,

unb Siannette erinnerte an bie fogenannte 33lumen:

fprai^e, für bie man ja orbentlid; fleine ^anbbüc^er
Wörite, 5JJaIcr 91olteii. II. iq
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gemacht ijabe. „^'a§ mir an biefer Sel)re befoubers

gefäüt, ba^ ifl, ba^ tuir ajläbd^en bei att il;rer 2öiII=

fürUi^feit bodj g(et($ burd) bie 33ebeutung, bie bem

armen nidjt^Müifienben ®ing im 33u(^e beigelegt ifl,

unfer ©efüljl beftimmen unb umftimmen laffen fönnen,

roeil mir bem ^OJenfc^en, ber \iä) unterftef)t, fo rüa§

ein für ade mal §u ftempeln, bod) einen 6inn babei

jutranen muffen."

„Ober/' oerfe^te 9Jiargot, „meil iuir ängftlid) finb,

huxä) unfer Um= unb SSiebertaufen eine böfe 5]er=

rairrung in ba§ Ijübfdje dldd) ju bringen, fo ha'^ un^

bie armen 53(umen am Gnbe gar nid^t^ ©emiffe^ me{)r

fagen möd^ten."

„®ie närrif(^ id) frü{)er über 3lamen ber 9Jten=

fd;en gebadet Ijabe unb äuraeilen nod) benfen mu^,

fann i6) bei ber ©elegen^eit ni(|t oerfdiiüeigen," fagte

StgneiS. ,,(2oIIten benn, meint' ic^, bie 9iamen, meldte

rair a\§> J^inber befommen, äumal bie weniger oer-

brauchten, ni(^t einen f(einen @influ^ barauf l)aben,

roie ber 9)ienfd) ft(^ fpäter fein innerli(^e§ Seben

formt, raieer SInbern gegenüber fid; fütjtt? i^ meine,

bafe fein 5Iöefen einen befonbern ^aud) üon feinem

Stamen annähme ?"

„®erg(ei($en angenehmen (2etbfttäufd;ungen," er-

luieberte bas ^räutein, „entgeht mobl niemanb, ber

tiefern 6inn für 6(;ara!ter überhaupt l)at, unb ba fie
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)o gefafjrloio al§> üebüd) fiiib, fo luollen mir fie ini!?

einaiiber ja iiic^t aii^reben."

S^annette mav bei Seite getreten unb tarn mit

einem f(einen Strang jurücf. SBöljrenb [ie \i)n in

ber Stille guredit fügte, fi^ien if)r ein !omi[d)er ©e-

banfe burd) ben .^opf gu geljn, ber [ie Inut laä)cn

mad)te. „2öa§ l^at nnn ber Sdjelm?" fragte 3Jiargot,

„ec get)t auf ein§ üon un§ 33eiben — nur t)erau§

bamit!" — „®§ gef)t auf ©ie!" fad)te ba^ SJ^äbdjen,

„ift aber mä)hi jum übet nef)men. ^ä) fuc^te ba nac^

einer 33lume, bie fidj für ^f)!-"^" ®i"T^ unb 3tamen

paffen fönnte, nun fjeifet bod) motjl SRargot nidjt

weniger nod) met)X als SJJlargarete, natürlid; fiel mir

atfo ein, roie leidjtfertig e§ laffen müfete, roie bnmm
unb ungefdjidt, roenn '^Ijnen jemanb t)ier biel ©ret-

c^en im 53ufc^ oeret^ren moKte." SlUe ladeten l;erälid)

über biefe 3iifi^^^iwenftettung , bie frei(id) nic^t abgc;

fc^madter Ijätte fein fönnen.

„3m ©ruft aber," fagte 9tannctte unb fprad; ba::

mit mirftid; il)u§ ^erjeng SJieinnng au§, „für ©ie,

befteS gräutein, !önnte id) luof)! einen ©ommer lang

mit bem Katalog in ber §anb burd) alle i?aifergarten

fud^en, et; mir enbtid) baiS begegnete, roai§ ^l)xcv ^er--

fon, ober meit bieg einertei ift, 3t;re§ 9iamcng üolI=

fommen mürbig märe."— „©o?" ta(^te 9J?argot, „atfo

i)[cib' id) eben big auf roeitereS ©rctet im Suf(^

!
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3um 33en)ei5 aber (f)ier ftanb fie auf iinb trat üor

ein Stonbel mit btüljenben ©töden), ba^ ic^ glüdUd^er

bin im ^^inben al§ ©ie, SSöfe unb (Sd;öne, ftedf' iä)

S^nen gteid^ bie[e niebti(^e SRofe in'l ^aar, 3lgnel^

f)ingegen biefe bläuliche 53(ütf)e mit bem roürsigen

S5anittebuft."

SKan ging nun [(^erjenb weiter unb ba§ g^räulein

fing roieber an: „^om guten §enni finb mir ganj

abgefommen, fo l^eifet ber Slinbe, eigentlich ^einri(^.

6r ^at noc^ anbere ^äf)igfeiten, melrfie roeniger sroei^

beutig finb, at§ bie eben erraäfinten; befonberi üiel

med)anif(^e§ ©efd)icE unb feltne mufifatifd^e Einlagen,

^n einer leeren Kammer be§ tinfen (Sd)IoMtüget§,

meldte cor nid)t fel)r langer 3sit nod^ jur ^augfapette

ber frühem Sefi^er eingerii^tet löar, fte^t eine Drgel,

bie lang fein SRenfc^ anfal;. (Sie befanb \xä) im

f(^te(^teften 3"ft(J^t^e^ ^i^^ fie ^euni Dor anbertt)alb

Satiren entbedte. @r f)atte nun nid)t 9taft no(^ 9tu{)e,

bag pern3at;r(o§te ftaubige 2Ber!, ^lariatur, ^ebal

unb SlaSbälge, fammt ben fe^enben unb gerbrod^enen

(5täbd;en, Etappen unb ®räf)ten, bereu Qa^l beiläufig

^uubert unb ©ineg fein mag, roieber orbentüd) ^er;

guri(^ten. Oft I;örte man i^n bei ')lad)t operireu,

flopfen unb fägen, unb e§ raar fonberbar, itju bann

fo of)ne alles Sid)t in ber einfamen Kammer bei feiner

Slrbeit -^u bcnfeu. 2Ba§ i^m aber fein 93tenfd) gc^
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qianU i)ätk , nad) roeniger all nier 2öo(^en roar er

roirfUi^ mit allem §u ©taube gefommen. ©ie muffen

{t)n einmal, unb ol^ne ba^ er e§ roei^, auf berDrget

pfiantafireu tjören; er be^aubelt fie auf eine eigene

2lrt unb nid;t leicht mürbe ein anberel ^nftrumeut

ba§ befonbere 2Befen biefel 3Jienf(^en fo rein unb

tiottftänbig aulbrücfen föunen. 3*^ f^ätte billig unter

feinen SSor§ügen guerft oon feiner fyrömmigfeit ge;

fprodien, boc^ wirb 3^nen biefe nad; bem Inifiei @e=

fagten um fo magrer unb garter erfd^einen, unb i(^

brauche je|t befto weniger SBorte baoon ^u machen. —
£taoierfpieIen (jatte er fd;on früher o!)ne 2lnleitung

auf einem fdiledjten ^antalon gelernt; mein SSater

oerfprac^ i{)m auf feinen ©eburtitag ein Drbentli(^e§

^nftrumeut gu fd^enfen. ©o (ange mir in ber ©tabt

roof)nen, taffe id) aud^ wof)l \)t\\ ©d)Iüffel in bem

meinigen fteden unb badete mir gerue, er werbe fid^

bilmeilen bei ©elcgcnl;eit , menn er bie 3^"^"^^^

lüftet, nad; ^ergenlluft barauf ergel^en. ®a l^at er

fid; benn neulidj, iubem er mir oott ^^euer ben %QXi

bei j^IügeB tobte, mit feinem ©eljeimni^ oerfc^nappt,

er mürbe blutrott; unb id) I;ätte fürroal)r üiet gegeben,

um einen Slugenblid felbft ju erblinben unb fein 3ß"Ö^

biefer 33efd)ämung gu fein. @g blieb uid;t§ übrig,

all i^n aufguforbern , foglei(^ eine ©onate mit mir

ju probireu, bie er mir unb meinem 33ruber abget)ört
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l^atte. 9ti(^t§ gef;! i(jm über ba§ SSergnügeu, uier;

Ijänbig gu fpielen. S)a§ ©tüd, roonon id^ rebe, i[t

einel oon ben fdiroereru, alicin e§ ging burdiweg faft

S)er ^räfibeiit [taub eben mit bem ?KaIer auf ber

redeten Seite be§ ©dfitoffeio , al§ bie 5Diäbc^en gegen

ben^of f)erfamen; fie fpmc^en bort über eine geroiffe

Äuriofität bei 33aul, ber roir gelegentlid^ au<S) einen

Wid [d;enfen muffen, ^ener ?^[ügel enbigte fid^

mit einer breitftufigen ©teintreppe, toetdje nor ben

^enftern bei oberen ©tocfl ein ^eloebere anfe|te unb,

f)üben nnb brüben mit einem ©elänber oerfeJien, auf

fteinernen Sogen ^erablief. 9}tit ber legten Stufe

an ber @rbe trat man in ein 3ierli(f)c§ Stofengärtd^en,

n)etd;el im ^^iered Don einer niebern, fünftlid^ au^-

gel^auenen 33atuftrabe umgeben, einerfeiti auf ben

3lb()ang bei Si^lo^berg» (jinunterfaf; , anbererfeiti

bnrdf) ein eifernel ©itter in bie Slllee einfü(;rte. Slllel

bal fanb fid) in ben gleii^en 3>erl)ä(tniffen and) auf

ber entgegengefegten g^tanfe bei ©ebäubel, jebo(^

meift nur üon §oIg unb auf ben Sd^ein; Stttan unb

Streppe maren oeriuittert unb ol)ne ©efafir uid)t me^r

§u betreten.

S)ie ©tfetifdjaft begab fic^ in'l innere bei §au=

fei, unb bil jum Ebenbeffen trieb ein jebel ma§i if)m

beliebte. ®er ^U-äfibent tiefe feinen ©äften 3eit, fic^'l
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bequem ju machen. ®Iei($ anfangt ^atte er beii

©runbfol er!(ärt, e§ muffe neben ben ©tunben ber

gemeinfamen Unterhaltung bnrc^au§ au(^ eine SJienge

Slugenblicfe geben, bie, fo 5U fagen, ben ^meiten unb

inbireften, geroi^ nid)t miuber liebltd^en %^dl ber

©efeHigfeit au§ma(^en, mo e§ erfreulid^ genug fei,

fid; mit einanber unter ©inem ©adie ^u wiffen, fic^

gufäHig 5u begegnen unb ebenfo nad) Saune feflsu^

l^alten. Unfern beiben 9Jiäbdjen, meldje bem §au§=

l^errn gegenüber ho6) immer ctvoa§ oon @(^üc^tern=

l^eit bei fic^ uerfpürten, !am eine foI(j^e ^yrei^eit §u

gang befonberm ^rofte, bem SJlaler mar fie obne^in

33ebürfni^, unb fogleic^ gab ber ^räfibent basS 33ei=

fpiet, inbem er fic^ nod; auf ein (Stünbd;en in fein

STrbeitSfabinet surüd^og.

®ie 2;ifd)äeit öerfammelte alle aufg DfJeue, unb

at0 man fid^ gule^t gute D^lad^t fagte, trat jebem ber

©ebanfe erftaunenb cor bie ©eele, bur(^ ma§i für eine

ungel)eure g^ügung fi(^ bie frembeften 9)ienf(^en ber=

geftalt IjatUn (^ufammen finben fönnen, ba^ e^5 fd^on

l^eute fd^ien, aU {)ätte man fic^ immerbar gefannt, al§

märe man jufammen gefommen, um niemals mieber

2lbfd;ieb ju nef;men.
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2ßa§ Qii^er£)a(b be§ ©(^loBbejirfg nur immer

2lnlocfenbe§ 511 $ferb unb 2Bagen ju erreid)cn mar,

unb rca§ ba» ©tgent{)um be§ ^räftbenten, ^iimal in

einer reid)f)a(tigen 33i6Iiot|ef, jur Unterljaltung bar;

bot, roarb nun in ben näc^ften ^agen aliroed)fe(nb

genoflen unb vex)nä)t. S)er ^räfibent liebte bie

^agb, unb obgleich Dtoltcn meber bie minbefte Uebung,

nocE) an<i) h\§> je^t nur einigen Gkfcbmacf Daran ^atte,

fo mar if)m in feiner gegenmärtigen ^erfaffung biefe

Strt üon Seroegung, roobei fid; 2eib unb ®ee(e in

fräftiger «Spannung erfiatten, erroünfd^t unb bei einigem

@Iü(f mit ben erften 3>er)u(^en fogar ergöt3lid) ge^

raorben. @r !e£)rte am 2lbenb auffattenb erweitert unb

lebfiaft nad) ^aufe. 2lu(^ {)atten bie SJJäbd^en bereite

ifiren Sdierj mit if)m, inbem 9)?argot he^axiviäc, eg

fönnte vooi)i nid^t teilet ein Wlaki bie [diönfte ©aterie

ber fe(ten[ten Äunftroetfe mit größerem ^ntereffe

burd)get)en, a(§ er bie ®ercef)rfammer i{)re§ 3?ater§,

worin er mirftic^ Stunben lang üerroeilte. ©eroife

aber mar fie aud^ bei mufternben SSüdeS raert^.

©eraeljre aller S(rt, 00m erften Slnfang biefer (5rfin=

bung big ju ben neueften g^ormen, fonnte man l)ier

toof)Igeorbnet in f)of)en ©lagfäflen fef)en. 5&ie ^reunbe

bemerften mit Sädieln, wie D^iotten jebe^mal eine

anbere ^^ttnte für fi(^ au§fud)te, benn mit jeber

fjoffte er glüdlidier ju fein, unb enblid; griff er gar
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nad^ einem alten türfifc^en ©ef(^o§, raeldjes jiüar

prächtig unb gut, bod^ für ben 3"^^^ ^^^'^^ paffenb

unb befef)a(b von bem fd)(e(^teften ©rfotg begleitet

voax.

33efonber§ angenefjm eric^ienen immer nad) bem

3lbenbeffen bie ruijigen gemein[d)aftlid)en ßeie[tunben.

5)er SJiüIer \)attt anfangs unma^geb(i(^ eine Seftüre

oorgefd)[agen, meldje man in boppelter §infid;t will'

fommen IjieB. Unter ben fc^riftlidben Sad^en, bie er

oorlänfig au§> Sarfeng' D^ac^taffe an fic^ ge;^ogen, be-

fanb fic^ jnfättiger SBeife ein bünner, italientfi^er

D-uartbanb, bie Stofemonbe beg ^uccelai ent^altenb,

roooon i^m ber Sd^aufpieter , tljeit» raegen ber BtU

tenf)eit ber alten i^enetianer 2tii^gabe, tljei(§ raeil eine

angenebme (Erinnerung für ifjn babei mar, oormad

gefproc^en unb getegcntüd) erjäJiÜ fiatte, ba^ er a(^

fünfgetinjäfiriger Änabe ha§> '^nä) nebfl einigen anbern

SBerfen au§ ber Sammlung eineg ©rof5onfe(g ner^

fd^leppt f)abe, natürlid^ o{)ne el 5U üerfte^en, nur roeil

bie fd)ön oergolbete ^ergamentbede 'ü)n gereijt. (Sinige

3eit tjernad; f)abe oon ungefäljr ein Kenner e» bei

if)m erblidt unb für einen Qi^al^ erflärt; Ijieburd^

fei er auf ben ^n^alt neugierig roorben, um fo mefjr,

ba feine Steigung ^u iBd^aufpieten unb STragöbien

fd^on bamat§ bi§ jur Sßnttj gegangen. 9lun ^ahc er

ber 9lofemonbe — ber unbefannten ©etiebten — ju
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©efallen mit loa^r^aft ritterlichem ©ifer [xä) flracEg

bem 3ta(ienifdjen ergeben, unb nad)bem er bie @ü§ig;

feit ber Sprache erft oerfc^medt, für gar ni(^t§ anbereS

mef)r 2lug' unb D^r gel^abt, in ^urjem au^ , ein

graeiter 2l(mQcf)iIbe (fo t)ie^ 9toi"emonben§ Siebfiaber

nnb 3tetter), ber armen .^önig§tod)ter [ic^ oöllig be--

mäd;tigt.

2Sar aber biefeg Stüd, aU ein mä}t gan5 r)er=

ä^t(id)e5 3e^^9"iB ouS ber ^inb^eit be§ tragif($en

^tjeaterl ber Italiener fdjon an unb für fid^ merf=

tnürbig genug, fo fetzte fic^ nun unfer ßirfel, be§

SQknneS eingeben!, oon bem ba^ 33u(^ !am, mit einer

2lrt oon Slnbad^t ju bem Xrauerfpiel, TOierao^I e§>

lüäljrenb be§ Sefeng unb S?erbeutf(^en§ an munteren

S3emerfungen nid)t fehlte, entraeber raeit bie Ueber=

fe^ung juroeilen ftoden roottte, ober meil man ni(^t

umt)in fonnte, bie Gtjarafterifti! in ber S)id)tuug grob

unb übertrieben ^u finben. Singer 2tgneg unb '^an-

netten mar allen bie Sprache befannt ; man überfe^te

med)fel§ti:)eife, am liebften aber fa^ man immer bog

Sui^ in 9}krgot!o ^änöe jurüdfet^ren , meiere mit

eigener ©eiüanbt{;eit bie 3Serfe in ^rofa umlegte unb

meiftenl ein paar ©cenen im 3iorau§ ju Rapier ge=

bradjt t)atte, bergeftalt, ba§ man in ber %i)at etraa^

ganj DIeueg ju l)ören glaubte. Sem unbefriebigenben

©d)lu^ ber ^anblung l)alf ba§ ^yräulein, einem glüd^
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liefen j^^ingeqeig i^reä 5]ater§ folgenb, burc^ 6tn=

fd^altung einer furjen Scene auf, roorin bie enblic^e

SSereintgung bev (iebenben ^aare§, raetdjc ber ®id;ter

nur aujubeuteu faum für ber 9M^e raertf) gef)a(teu,

5um Slrofte jebeS §art beforgteu Seferg gef)örig moti-

üirt max. 9Jian tiebauerte, mit ber Seftüre fo fd;nell

fertig geworben 5U fein, unb weil jebermanng Df)r

nun f(^on uou biefen Anlangen eingenommen mar,

fo bracfite ber ^räfibent einen italienifdien 9looeIIiften

t)ert)or, roäfireub ber Wlakx gereimte @ebid)te oorge:

sogen t)ätte, au§ einem ©runbe §roar, ben.er nidit

QÜ^u (ebf)aft äufiern burfte: er mar J)ingeriffen üou

ber 2lrt, roie SJiargot SSerfe Ia§, er meinte einen

folc^en 2Bof)l(aut nur oon (Eingeborenen gef)ört §u

fiaben, unb roenn e§ manchen ^serfonen al§ ein Iie=

ben^roürbiger ^ebter angerei^net roirb, ba^ fie ben

(Eonfonanten 5ft nur gurgetnb auiofprec^en fönnen,

raie e§ eben bei bem ^räutein and; ber ^all roar,

fo fd^ien biefe Gigent()ümlic^feit ber 3lnmutf) jene^

fremben ^biomg nod) eine 2öür5e raeiter ju oerteif^en.

2Igne§ entging e^ nic^t, mit me(d)er 2(ufmer!famfeit

^{)eobalb am 3}lunbe ber Seferin t)ing, allein auä) fie

oermod^te bem ^^^i^i^ßt iiicE)t ju n)iberftet)en.

Uebert)aupt lernten bie 3J?äbd;eu naä) unb naä)

immer neue Talente an 3)iargot fennen; baä 9)Jeifte

brachte nur ber ^n'iaU an ben %aQ, unb roeit ent=
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fernt, e§ auf eine falfc^e 33e|c^eibenf)eit anzulegen,

ober im ©efüt)! ifirer SJleifterfc^aft ben Unfunbigen

gegenüber bie Unterl^attung über geroiffe ©egenftänbe

oornefjni abjule^nen, t!)eifte fie oie[me{)r bie ^aupt^

begriffe fogleic^ auf bie einfadifte SSeife mit unb

mai^te burc^ bie Seic^tigfeit, tuomit fie a(Ie§ hef^an-

belte, bie Slnbern rairflid^ glauben, baj3 bag fo fc^roere

Sachen gar nic^t mären, ai§ e§ im 2lnfang fc^ien;

fogar legte fie einmal ba§ tiebenSroürbige ©eftänbni^

ab: „Wm grauen, menn un§ ber 3?ortt)i| mit ben

3Biffenf(^aften plagt, frebfen mitunter blofe, roo mir

5u fifc^en meinen, unb freiließ ift e§ bann ein ^roft,

ha% e§ ben §errn $t)i(ofopf)en guroeiten auc^ mä)t

beffer gef)t. — ®ef)n Sie aber," rief fie au§ unb

fc^ob bie fpanifc^e Söanb jurüd, bie in ber ßde i^reio

3immer§ einen grofemäditigen ©tobug rerbarg, „fef)n

Äie, ba§ bleibt benn bod) eine 2iebling§bef(^äftigung,

roo man auf fid;erem ©runb unb 33oben roanbelt.

©er SSater f)at mi(^ barauf gefü{)rt, er lie^ bie t)of)te

tjijl^erne lugel mit @i)p§ unb feiner ^arbe roei^ über=

5iet)en, ic^ idä)m bie neueften harten barauf ah unb

madje ot)ne Sd)iff unb SSagen mit greuben nac^ unb

naö) bie Steife über bie ganje 6rbe. S)ie eine §ä(fte

roitb balb fertig fein, unb f)ier bie neue Sßelt fteigt

and) fd)on ein roenig an§ bem leeren Dcean." 2Igne§

beiüunberte bie <Bä)ör\^dt unb @enauig!eit ber Qd^-

m
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nung ," bie 3ier(td)e @(^rift bei ben Ttamen , bie breit

lüüirte Sc^attirung be» W,tex§> an ben Klüften t)er:

unter; DZannette aber rief: „2Bitt man ben grauen

einmal nic^tg anbereg laffen, al§ ba§ beliebte 9Ml)en,

(Etritfen ober Sticfen nnb tüa§ baljin öef)ört, fo fottte

man mir gegen eine 2lrbeit roie biefe, wenn id) e§

je big bafitn brächte, bie 9Zafe raal;rt)aftig nid)t

rümpfen, benn bie ©triderin raodt' iä) boc^ fe{)en,

bie fünfllic^ere 9)tafd)eii üorroeifen fönnte, al» Sie,

mein iyräulein, i)kx bei biefen Sinien nnb ©raben

gemacht laben!"

«Sofort erflärte 9)iargot bieg uno jeneg, unb

menn g(ei(^ 9lannette immer biejenige mar, metd)e

bie ©ac^en am begierigflen auffaßte, am fd)netlften

begriff, unb am beften p f(^meid;e[n üerftanb, fo blieb

bo($ 9Jlargot» Slufmerffamfeit, obrool)l nid)t unmittel=

bar, benn fie fürd;tete burd| eine birefte unb oorjugg;

roeife 33elel)rung Stgneg ju üerle^en, bennod^ am erften

auf biefe gerid)tet. Ueberliaupt Ijatk il)re 9Zeigung

gu bem ftiKen 9Jtäbd;en etmaS SBunberbareg , man

barf TOoljl fagen, Seibenfdjaftlid^eg. 3Jian fal) fie,

gumal auf bem ©pasiergange, nid^t leidet neben

ätgneg, oljne ba^ fie einen 2(rm um fie gefd;(agen,

ober öie g^inger in bie irrigen Ijätte gefaltet getrabt

.

3nmeiten machte biefe ^nnigfcit, bieg unbegreiflid^

juoorfommenbe 5R>efen ba» anfprnd)glofe itiub red;t
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fe(;r üertetjeii, luie [ie fid) ju benefjmen, roie fie eö 511

eriüiebern t)nbe.

^njiuiidjen i)aüe man bie 9^ic^6ar|(^aft beg @ute§

5iem(i($ feniien gekrnt, bie Stabt of)neE)in fdjon mef)r:

malS be|ud)t. Unter anberm rief 9io(ten bie ^ubli-

fation von Sarfeng' ^eftament ba{;in. @g fanb fid)

ein anfeljn(id^e§ Q^ermögen. Dfjne ade S^üdfid^t auf

entferntere .^amiliengüeber (näljere lebten überall

nid)t nTel)r) l)atte ber 3?erftorbene oorerft einige

öffentlid^e Stiftungen, jumat für feinen ©eburt^ort

gemad^t; fobann betrafen einzelne Segate nur eine

fteine ^al)l uon ^reunben, barunter eine S)ame, bereu

Dhmen unb ©[jarafter au^er bem ü)ia(er niemanb

erfui)r. S^er 2e^tere felbft unb feine ^raut raaren

feine»raeg§ uergeffen. ^emerfen^roert^ ift bie au»-

brüd(i(fie 3Serfüguug be5 ©d^aufpielerS, ba^ niemanb

\iä) beigefien (äffen fotte, fein ©rab — gleichgültig

übrigen« roo e§ fei — auf irgenb eine SBeife efjrenb

aug3u§ei(^nen.

2Im Slbenb beffelben %aQ§, ba biefe 3jinge in ber

'Ätabt bereinigt toerben mußten, gab ein (Soncert, uon

roeldicm ade ^reunbe öer SRufif lange poriger mit

großer ßrmartung gefprodien, einen i)'6ä)\i felteuen

©enu^. @§ mar ber ^änbel'fc^e 9Jieffia§. Ser

Walcv, ber fic^ fonft ferner entfd)Iie^en fonnte, länger

ju bleiben, meil er fid) eine reine ^obteutrauer burd)
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unoermeibtid^e ^^i^f^^^uungen faft iebesmat uereitelt

unb seripüttert faf), fanb Eieute in bem frommen ©eift

eineg ber I;err(ic£)ften ^^onftüdEe ben überootten ^iber=

flang berjenigen (Empfinbungen , mit benen er üom

®rabe beg ©eUebten fommenb unmittelbar in ben

3Jlu[iffaaI eintrat. @r ^atte fic^ etmaS oerfpätet unb

mu^te fic^ entfernt oon feiner ©efe((fd)aft in einer

ber {)interften G(fen mit einem befc^eibenen ^(a|e

begnügen, ben er jeboc^ mit aüer 'iQal)l nicf)t beffer

^ätte treffen fönnen. S)enn i()n cerlangte fierjüd),

bie füfee 2öef)mutf) biefer Stunbe h\§> auf ben testen

Xropfen rein für fid) au^-3uf($öpfen , er feiinte fid),

bem (Sturme gottgeroei^ter ©c^mer^en ben ganzen

33ufen ol^ne ©c^onung preiszugeben.

Spät in ber 3^a(^t ful;r er mit ben brei 3Jiäbd)en

(ber ^räfibent mar biegmal nidjt babei) im f(^önften

3Jtonbenfd^ein naä) §aufe. ©§ (;atte jene^ SHeifter-

roerf berma^en auf alle geroirft, bafe es in ber erften

??ierte(ftunbe im Sßagen beinat)e auSfaf), a[§> i)ätte

man ein ©etübbe getE)an, auf atteS unb jebeso ©efpräcE)

barüber ju oerjid^ten; unb a{§ ha§> 2öort enbüd; ge^

funben mar, galt e§ faft au§fd)Uefe(id) bem tt)euren

Sarfen». ^aS^ g^räulein offenbarte fid) bei biefer ©e=

[egenf)eit gum erflenmal entf(^icbener oon ©eiten be§

©efü^ll, ma§> roenigftenS bem 3)?a(er gemifferma^en

ctmaS: 9ieueä mar, ba e§ itjm mandjmat bauchte, al§
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ftünbe biefe @igenfd)aft bei iijx unter einer etroag ju

[trengen SSormunbfc^aft be» mächtigem SSerftanbe^.

S)a6 Sßa^re ift aber nur , bü^ 3Jtargot , bei aller

Sebenbigfeit, fic^ üon jetjer ben tedm Stu^brucE tieferer

ßmpfinbung oerbot, ine[mel)r er oerbot [ic^ oon felbft

bei ii)X , roeil fie ibr Seben (ang nie einen Umgang

gehabt, roie il;n baiS ^erj beburfte. @ä raäre nid)t

[eid)t 5u beäeid)nen, ma§ e^ eigent(i(^ war, bag einem

fo treff(id)en SSefen oon ^inbljeit an bie @emüt{)er

ber 3)tenfc^en, ober bod) iljreg @efc^[ed)tl, entfremben

fonnte. ^n ber Xt)at aber, fo wenig fannte fie bas

@(ü(f ber (^^reunbf^aft , ha'^ fie if)re eigene 2lrmut{)

anä) nur bunfel empfanb, unb "Qa^ xi)x oon bem

21ugenbli(! ein bur(^au§ neue§ Seben, ja ein gang

anbereg i^erftänbnifj i§rer felbft aufgegangen gu fein

festen, "oa fie in 2igne§ oieHeid^t bä§ erfle raeiblid^e

©efd)öpf erblidte, ba^ fie oon ©runb be§ ^erjen§

lieben fonnte unb oon bem fie lieber geliebt ju roer=

ben roünfc^te. 9io(ten [a§ t)eute xe6)t in it;rer ©eete,

obgIei(^ auä) je^t noc^ tl)re 2Sorte ettoai ©et)altene§

unb 2IengftUd)e§ bel)ieiten, fo ba§ fie, voa§> niemals

cxi)öxt geroefen, mitten in ber Ülebe ein paarmal flocfte

ober gar abbrad^.

3u §aufe angefommen, glaubten alle au§ ber

tid)ten Jßolfe eineS frommen unb lieblichen Xraume^

unoermutljet mieber auf bie platte ßrbe §u treten,
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bod) füfifte jebe§ im fanft unb freubig deroegteu Innern,

ba^ biefer 3lbenb nid^t ofjiie bebeutenbe Spuren, fo=

it)oE)[ in beni i'er()ä(tnife 3U einanber ai§> im Seben

be0 ©insetnen roerbe bleiben fönnen.

®er ^sräfibent na^m biefer ^age eine Steife oor,

in ©efd^äften, roie er fagte ; botf) eigentlich max feine

2lbfid)t, bem beoorfteijenben ©ebnrtiofefte feiner grau

au§3un)eid;en. ®er 9JiaIer mit ben 93iäb(fjen mar

Stnftanbö f)alber gieid)fall§ gelaben unb i)atk au^

bereit! angenommen, ai^ bie 33otf(^aft einlief, bie

geier unterbleibe raegen Unmo{)Ifein» ber grau. 35er=

mutl)tid^ lag nur eine @mpfinb(id)feit gegen ben

©atten ju ©runbe. ?U?argot ful)r benn am SJJorgen

allein nad; ber Stabt, ccrljiefe jebod;, am Slbenb n)ie=

ber t)ier ju fein. So blieben unfre greunbe einen

oollen Stag fid; felbft überlaffen, \va§> sur Ibroec^^Iung

oergnügtid; genug fd)icn. Sie fonnten fic^ fo lange

al§ bie Ferren biefer Sefi^ung benfen; 9iannetten§

rofenfarbener §umor erfreute fid^ einmal raieber be!

freieften Spielraum!, felbft 9lgne! üerfi($erte, fo be;

l)aglid)e Stunbcn in langer 3eit "i<i^l ^iief)^ uerlebt

ju ^aben, ^Rollen bemühte fic^ jnm roenigften, einen

un^eitig auf iljm laftenben ©ruft ;^u üerläugnen. dlaö)

TObrife, TOnIcr 5!olten. II. 14
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Xi^^e fd)idten \id) bie 9)läb(^en an, 33i'iefe naä)

^anS' 511 fdireiben. S)er 3JlaIer aber na^tn eine

Partie f)inter(affener Sdfiriften feinet ^reunbeS in ben

©arten.

@§ tt)ar ein fdjiüüler 9]a(^mittag. 9{o(ten trat

in ein fogenannte!§ Sabijrint^. So Ijei^en bcfannt=

(i^ in ber altfranjöfifc^en ©artenfun[t getüiffe plan=

mäfeig, aber [d^einbar raittfürlic^ in einanber ge^

f(^hnigene Saubgänge, mit einem einzigen ©ingang,

welcher fid; fd^roer lüieber finben (ä^t , menn man

erft eine etrede raeit in'» innere gebrnngen ift,

roeil bie grünen, meift fpiratförmig um einanber

(aufenben unb burd^ un^äljUge 3wgänge unter \ii^

üerbunbenen ©emäd^er faft af(e einanber gteidjen.

^er Makv )d)ritt in biefen angenehmen ©d^atten,

feinen ©ebanfen nadjljängenb , oon ^^Uc ju ^eUe,

unb nai^bem er tauge oergebtidf) auf ba§ ©entrum

gu treffen gehofft l)at, nerfolgt er enblid^ eine be-

ftimmte 9fii(^tung unb gelangt an^ halb in ein

grö^ereg runbeg ©emad;, auf meld^eg bie oerfd^iebenen

SBege oou aßen Seiten §ufüf)reu; e§ ift oben biä

auf eine fc^male Deffnung überwölbt, unb biefe fanfte

2)ämmerung, jufammen mit ber ßinfamfeit beg

^(ä^dienS, ftimmte üollfommen gu ben @efü(;(en un=

fereio ^reunbeS.

ßr fe^te fid^ auf eine San! unb fd^Iug bie 9Jlappe
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auf. 3>er[d)iebeiie Sluffä^e fanben fic^ bn, meiften^

perfötiüdjen :3^^a(t§, ^oefien , f(eine STiarien, ab=

geriffene ©ebanfen. Se^r oie( f^ien \xä) auf 9Zotten

felbft ju begießen, anberey roar burc^aug uuoerftänb--

lid^, auf frü()ere Sebeu^epod^en l^inbeutenb. 33efonber§

au3ie()enb aber raar ein bünneg ^eft mit fleinen

@ebid)ten, faft (auter Sonette ,,an S./' fetjr fauber

gefc^rieben. 9io(ten erriet!) , roem fie galten; benn

ber SSerftorbene f)atte i^m felbft üon einer früt)en

Siebe gu ber ^Tod^ter eine§ ©eifllid^en gefprod;en.

2öa()rf(^ein(i(^ fie( ba§ 3Ser()ä(tnife in ben Slnfang

oonSarfenS' Uniüerfität^jatiren ; wie f)ei(ig i^ aber

nod^ in ber fpäteften Qdt i(;r 3(nbenfen geroefen,

erfannte ^f)eoba(b tf)ei(§ ai[§> ber 2lrt, raie ßar!en§

fid^ barüber äußerte, Ü)d{§ au($ an§ anbern ^üä)cn,

bie er erft je^t oerftanb. (So (ag §. 33. in ben sier=

Vxä) gefc^riebenen 93(ättern ein IpdjrotlieS 33anb mit

fc()ma(er ©o(bPcrbrämung, ba§ ber (S(^aufpie(er von

3eit §u 3eit unter ber Sßefte ju tragen pflegte. ®er

totaler legte bie ®ebi(^te jurücf, um fie fpäter mit

2Ignel ju genießen.

^el^t aber löarb er hnxä) bie S(uffd;rift einiger

anbern 33ogeu auf'0 Steufeerfte betroffen unb eigent=

(ic^ erfd^redt : „^eregrineng ??ermä()(uug mit *." 6ine

9Zote am 3flanb fagte beutlid^, roer gemeint mar; er

blätterte unb entbedte im ganjen eine unfd^ulbige
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^^antafte über feine früliere $8erüf)rung mit ßtsbett).

©0 cjing barauS Iierüor, ba^ £arfen§ bur(^ bie

frembartige ©eftalt bei ß^Ö^^^i^^tt^öbd^enS, aber au6)

TOir!ti(^ beinaf)e bloB burd^ bie ©eftalt ju einer

Sid^tung angeregt rourbe, bie nur bie geringfte SSer=

raanbtfc^aft mit i^rem rair!(i($en Söefen unb eine

[e^r entfernte Se^ieljung auf 9bltenl (Erlebnis mit

if)r l^atte.

^nbem f)ier einige ©tüde ausgehoben werben

mögen, ift gum 3Serftänbni^ be§ groeiten ©ebid^ts

einer ßeic^nung ju ern)äf)nen, raetc^e oon D^olteu in

früfiefter 36it entworfen, (gl§bet{)§ ©eftatt in afia=

tifd^em ^oftüm, mit ©cenerie im äf)nlic^en ©efc^matf,

barfteHte
;

fpäter faf) SarfenS bal ^(att unb bat

fidE)'^ aus, hoä) lag eS nid;t i)ier bei.

P^regrina,

I.

S)er ©piegel btefer treuen, braunen 2Iugen

Sft rote Don innerm ©olb ein 3[ßieberfcf;ein;

Sief auä bem 33ufen fd^eint cr's QUäufaugen,

©ort mag fold) @oIb in fieifgem ®rani gebeil^n.

Qn biefe 9?ad)t be§ ^licfeS mic^ ju taud^en,

Unraiffenb Äinb, bu felber läbft midj ein —
SKiÜft, id^ foU fectlid^ nüd^ unb bid) entjünben,

3ieid)it IädE)elnb iflir ben Xob im Äelc^ ber ©ünbenl
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2lufgefd)mürft ift ber j^reubenfaal.

2id)terf)ell, bunt, in laulic^er ©ommernad^t

©teilet ba§ offene ©artengejelte.

©äulengtettf) fteigen, gepaart,

©rün-iimrantet, eherne (3cf)Iangen,

3n)ölf, mit t)erfrf)lungenen §älfen,

S^ragenb unb ftü^enb bas

Seicht gegitterte ®ad^.

2l5er bte S3raiit noc^ irartet »erborgen

^n bem Kämmerlein i^re3 §aufe§.

(Snblic^ beraegt fid) ber 3"9 '^^^ ^od^geit,

gadEeln tragenb,

geierlid^ ftumm.

Unb in ber 2Kitte,

2J?ic^ an ber rechten §anb,

©cfiraarj gef(etbet, gel^t einfad) bic Sraut;

©d^öngefaltet ein ©c^arlad^tud)

Siegt um ben jierlic^en .topf gefdjtagen.

£äd)elnb gel^t fie bafjin; baä 2JJaf)I fc|on buftet.

©päter im Särmen be§ g^eftä

©tal^Ien mir feitraärt§ unä S3eibe

3Beg, nad) ben @d)atten be§ ©artenS roanfcetnb,

2Bo im ©ebilfc^e bie 3tofen brannten,

2Bo ber DJJonbftral^l um Sitien jucfte,

3Bo bie 2Ber)moutf)gfid}te mit fdjraarjem |)aar

3)en ©piegel beä 2etd)e8 balb oerfiängt.

2luf feibnem 3tafen bort, ad), |)erj am ^erjen,

2ßie oerferlangen, erftidten meine Äüffe ben fc^eueren Äuß!

^nbefe ber ©pringqueü, unt^eitne^menb

2ln überfd)raänglic^er 2ieie ©eflüfter,
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(Stc^ erotg bcs eigenen ^(äti'd^erns freute;

Unä aber netften non fern iint» lod'ten

greunbtid)e ©timmen,

g^löten unb ©alten umfonft.

©rmübet lag, ju balb für mein SSerlangen,

S)a§ Ieitf)te, liebe §aupt auf meinem ©d^oofe.

©pielenbet SBeife mein Slug' auf itjreo brüdfenb

gü^tt' ic^ ein Sßeitc^eu bie langen 3Bimpern,

a3i§ ber ©c^laf fie fteHte,

2Bte ©dEimetterlingögefieber auf unb niebergc^n.

di) baä grül^rott) \6)xen,

a^ ba§ Sämpd^en erlofcft im Srautgemad^e,

SBecft' id) bie ©d^läferin,

gül^rte baö feltfame Äinb in mein Qau§ ein.

III.

(Sin Srrfal fam in bie 5Konbfd)eingärten

©tner einft ^eiligen £ie6e.

©c^aubernb entbecft' id^ nerja^rten ^Betrug.

Unb mit roeinenbem SBüd, botf) graufam,

§ie^ id^ ba§ fd^[anfe,

^auberl^afte Ülfäbc^en

gerne gel)en oon mir.

Sld^, il^re t)o^e ©tirn,

SBar gefenft, benn fie liebte mic^;

2Iber fie jog mit ©d)roeigen

j^ort in bie graue

SBelt tiinauä.
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Äranf feitbem,

Sßunb ift iinb rae^e mein §ers-

Flimmer löirD eg genefen!

2llä ginge, htftgefponnen, ein 3'iii'''£'^f''^^tt

SSon tfir ju mir, ein ängftig Sanb,

@o jieEit e§, jiel^t mid^ fc^mad^tenb i^r natf)!

— SBie? menn id^ eineä Saga auf meiner ©d^raelle

©ie fi^en fänbe, raie einft, im a}torgen--3n)ie(id^t,

25a§ SBanberbünbel neben xl)v,

Unb il^r 9Iuge, treuf)erjig gu mir auffd}auenb,

©ogte, ba bin idE) roieber

^ergefommen au8 roeiter SBflt!

IV.

SBarum, ©eliebte, benl' id) bein

2luf ©inmal nun mit taufenb S^ränen,

Unb lann gar nid^t jufrieben fein,

Unb roia bie 58ruft in aüe Sßeite bel^nen?

2ld^, geftern in ben fetten Äinberfaal,

5öei'm gümmer jierli^ aufgeftedter Äerjen,

2ßo id) mein fe(bft oerga^ in Särm unb ©d^erjen,

2;ratft bu, ©itbni^ mitleib4d)öner Qual;

68 mar bein ©eift, er fe^te fid) an'ö Waijl,

gremb faßen roir mit ftumm cerljalfnen ©dimerjen;

3ule^t 6rad) id^ in lauteä ©d^tudijen an§,

Unb §anb in §anb oerlieOen mir ba8 §au§.
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V.

Sie Siebe, jagt man, fte^t am ^faj^l gebunben,

@eE)t enblicf) arm, jerrüttet, unBefc^ul^t;

Sies eble öaupt i)at nid)t me^r, rao e§ ru^t,

SRit %l)iänen ne^et fie ber güfee SBunben.

2lc^, 'Speregvtnen ^a6' ic^ fo gefurtben!

Sc^ön TDOV if;r 3Ba^nfinn, i^rer 2Bange ©lutl^,

3loä) fcfjerjenb in ber 5>^"f)fi"g5[türme Sßut^,

Unb railbe Äränje in ba§ $aar geiDunben.

2Bar'g mög(icf), jolc^e ©d^önl^eit ?iu oerlaffen?

— ©0 fefjrt nur rei^enber ba§ alte ©lücfl

O fomm, in biefe 2lrme Dic^ gu faffen!

5)oc^ roef)! o rael^ ! raaS foll mir biefer 33lidE?

@ie füfet midö stöijdien Sieben noä) unb §affen,

Sie fe^rt fic^ ab, unb fe^rt mir nie jurücf.

Sßie fonberbar ifl 9loIten oou biefer 8(^i(beiung

ergriffen ! Sie erfüClt \t)n mit Unrufje unb Se^

Hemmung, unb boc^ Io(ft if)n roiber 2BiUen if)r roel^;

mutf)r)o((er ^tei^ immer oon -JJeuem in bie SBunber;

gärten ber Ginbitbung. 9}Zed)anifc^ ftel;t er enblid)

auf unb (ä^t fi(^ oon ber träumerifd;en äöirrung

ber grünen 6(^attengänge eine ^eittung l)in unb raie=

ber jiefin. So Ikbiiä) mar bie fd;mer5f)afte S3etäu-

täubung feiner Seele, ba^, al§> er nun gang unüer;

mut{)et \\6) am Stuggange be§ ßabririntf;^ bem gellen
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nüd^ternen ^age^üd^te surüdcjegeben faf), bie§ if)m

bag unbe{)ac3(ic^fte ßrroadien roar. Wit üerbüftertem

Äopfe fd)(eic^t er nun ba nnb bort uniljer, unb al§

enbUc^ StgueS mit unterge{)enber <Sonne, oergnügt

üom ®d)reilitifd)e fommenb, naä) bem ©etiebten

fud)te, fanb fte tt)n einfam auf bem £opt)a im

groBen @artenf)au[e. 6ie feinte fidj nad) frifdier

3lbenbluft, naä) bem erf)olenben ©efpräd). Itaum

roaren einige ©äuge gemacht, fo pxten fie in ber

©ntfernung bonnern ; ba» ©eraitter §og f)erroärt§.

S)er ©ärtner, rüdö)ex biefe STage {)er immer

nad^ Siegen gefeufjt, tief je^t — unb §enni t){nter=

brein — mit fdjneUen (2d)ritten naä) grüt)beet unb

©eraäd)lt)au^, beibe bejeugten laut ifjren ^ubel über

ben fommenben (Segen, bem ein paar SöinbftöBe

fräftig norangingen. Sie Siebenben roaren unter

ta§> ptserne 'S^aä) be^ 33eloebere getreten; 9iannette

trug einige ©tüt)(e I)inauö. @ie bemerften ein groei=

fad)e§ SBetter, baoon bie ^auptmac^t üorne nad^ ber

©tabt ju lag, ein fdiroäc^ereS fpielte im $Rüden be§

©d)[offe§. ^k gange ©egenb l)at \iä) fd^nett um^

nad)tet. S)a unb bort §udEen 58ü|e, ber ®onner

!rad)t unb roäiät feinen ©roll mit SJtaieftät fernab

unb roedt \i)n bort auf'^ 9ieue mit oerftärftem ^nall.

2tuf ber ßbene unten fc^eint el fd)on fräftig p
regnen, ^ier oben f)errfdE)t nod) eine bumpfe ©tille,
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faum l^ört man einzelne tropfen auf bem näd^ften

Äaftanienbaum auf[d)(agen, ber feine breiten 33iätter

hi§> an bag ©elänber be§ 2l(tang ergebt. 3e|t aber

raufest auc^ {)ier ber Segen niäd)tig (oio. — ®in

fo(d}er ätufruljr ber 9Zatur pflegte ben 3Jiater fonft

rootjl gu einer mutfiigen 3^röi)[id)feit emporsufpannen;

aiL^ je^t f)ing er mit SöoHuft an bem Üiljnen 2lm

hlidi be§ feurig aufgeregten g^irmamentS, bod^ blieb

er fiitte unb in fid^ gefel;rt. Signet oerftanb feinen

Kummer unb (eife nannte fie einige mal ben 92amen

ßarfenS, bo(^ fonnte fie bem ©c^roeigenben nid^t

me^r aiä ein Seufäen entloben.

®er ^immel t)atte ficf) erfc^öpft, ber Stiegen l^örte

auf, f)ie unb ba ixaten bie ©terne l^erüor. Sie an=

genehme Suft, bajo '^^ropfen ber erquickten 33äume,

ein fanftel Söetterleuc^ten am bunfetn ^origont

mad)te bie Scene nun erft red)t einlabenb. S)ie

junge Sd^roägerin, nad^ i^rer unfteten 3lrt, mar in=

bet3 raeggelaufen , um mit beg ^räuIeinS ^ofe ju

fursroeiten, einer muntern j^^rangöfin, in ber fie einen

unerf(^öpf(id)en (2($a| oon ©efd^id^ten unb 6päffen,

eine roafjre 2lbel§d^ronif , entbedt f)atte. Signet be=

müi)te fic§, in 9lo(teni§ ©eban!en einguge^n, fein

Sd^roeigen tröfKid; aufsulöfen. ©ie erinnerte fid^

jener S>orte, roetd;e ber STcaler im erften (Sd^merj

auf bie entfe|Iid)e ^obe§nad^ri(^t im @aftf)of etroa^
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üor[d)neII gegen fte (jatte faden laffen, luonad) [ie

fic^ bem lobten auf eine befonbere ®eife pevfönüd)

iierpf(id)tet glauben mu^te. ^iire fragen bef3l)alb

l;atte 9loIten nad}i)er nur auSroeic^enb unb fo atlge^

mein n)ie mögü(^ beantraortet, auc^ biegmal ging er

fdmell barüber fjin unb fie bet)arrte nid;t barauf.

9^un aber fprac^ fte überhaupt fo ruJ)ig, fo oer^

ftänbig oon bem ©egenftanb, au§> i^ren einfachen

SBorten leuchtete ein fo reineg unb fid)ere§ Urt{)eil

über bie innerfte ©eftalt jenes oerungtücEten ©eifteS

f;eroor, ba^ S^eobalb if)r mit SSerraunberung jufiörte.

3ugleid; tl)at fie if)m aber mef), in aller Unfc^ulb.

®enn freiließ mu^te fic^ in einem raeibliii^en ©emütl),

auc^ in bem [iebet)ottften, bie S)en!= unb ^anblung§;

meife eine§ 9}tanne§ raie Sarfen§, nad) il^rem festen

fitttic^en ©runbe, um gar oiel anberS fpiegeln alS

in ben 2lugen feines näd^ften ^reunbeS, unb 9^oIten

!onnte im 3fläfonnement beS SJ^äbi^enS, mie jart unb

f)erälic^ e§> aud; mar, bod) leidet etroaS entbeden, mo=

burd^ er bem 3]erftorbenen ^u nai) getreten fal^, o^ne

ba^ er SlgneS auf i{)rem ©tanbpunft ju miberlegen

l)offen, ja biefeS aud) nur roagen burfte.

„S)u fennft. ®u fennft if)n nid^t!" rief er an§,

„e§ ift unmöglid)! D ba| er Sir nur ©inmat fo

erfd)ienen märe, mie er mir in jmei Satiren jeben

5tag ertd)ien, ®u mürbeft einen anbern 9JiaMtab für
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i^n finben, oiehnel^r S)u tüürbeft jebeg fiergebrniiite

3Jia^ uniüittig auf bie Seite werfen, ^a, liebfle§

^erj — " er ftodte, fid) befinnenb, bann rief er un=

gebu(big: „2ßarum e§ S^ir oerfjalten? roag ängftigt

mi^? ©Ott, bin ic^ e§ iJ)m nid)t f^ulbig? ®u
fottft, Slgneg, i(^ raiÜ'iS, S)u mu^t iE)n lieben lernen

!

bieg ift ber 2Iugcnb(icf, um ®ir ba§ rüljrenbfte ©e;

^eimnif3 auf5ube(fen. S)u bift gefaxt ,
gib ©eine

iQanb, unb ^öre roag ®i($ je^t, oerfte^' mid) Siebfte,

je|t , ba wir un§ fo feiig unget[;eilt befi^en, nidit

mel^r erfdired'en !ann. $föie? l)at benn ba§ ©eroitter,

ba§ mit entfe^Ii(^en Si^Iägen nod^ eben je^t er=

fc^ütternb ob Seinem Raupte ftanb, un§ etroaS 2In=

bere§ jurücfgetaffen, a(y ben erJ)ebenben 9ta(^{)all

feiner ©rö^e, ber nod) burd) Seine erweiterte Seele

3iei)t? unb überaH bie ©puren gött[i(^er g^ruc^tbar;

feit? bie fü^e, rein gefü{)[te Suft? SSär' es nur

%aQ, nun roürbe ring§ bie ©egenb oom taufenb=

fadien ©lanj ber Sonne wiberleud^ten. Sod), fei

e§ immer 3^ac^t! Sliit tiefer 2BeI)mutf) raei|e fie

ein jebe§ meiner Söorte, wenn ic^ Sir nun uon ver^

gangenen 3ß^ten rebe, raenn iä) längft üerraufd^te

Stürme oom filtern ^afen ber ©egentuart aug an-

betenb fegne, t)ier an Seiner Seite, Su ©innige, Su
Sttjeure, ad) fd)on jum sroeitenmal unb nun auf

eraig mein ©eroorbene ! ^a, in ben feligen ^^riumpl^
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fo [c^raer geprüfter Siebe mifd}e ftd) bie fanfte STrauer

um ben ^vreunb, ber un§> — ®u wirft e§ t)ören —
ju biefem f(^önen ^iel geleitet f)a\.

„^gne« , nimm biefen ^u^ unb gib \t)n mir 511=

xüd ! ®r fei flatt eineg ©(Jirour^ , bafe unfer ^unb

etoig unb unantaftbar, ert;aben über jeben Strgino£)n,

in S)einem raie in meinem ^ergen ftei)e, bafe ®u,

mag ic^ anä) fagen möge, nic^t etroa rüdmärtS

forgenb S)tr ben rein unb (jeH gefef)rten 33oben unfrer

Siebe oerftören unb üerfümmern motteft.

„@in Slnberer an meinem $Ia| mürbe mit ©d)raei=

gen unb 3>eri)e[)(en am fid^erften ju gelten glauben,

mir ift'g ni(^t möglid), x6) mu^ basS oerac^ten, unb

— nid)t roa^r ? meine Signet wirb mid) oerftetjen !
—

2öa§ id) üon eigner ©c^utb gU beichten f)abe, fann

in ben Slugen beg geredeten §immel§ felbft, id) raei^

ba§ [i(^er, ben ??amen !aum ber ©c^ulb üerbienen;

unb bod), fo k\ä)t mirb bie 3Sernunft von bem

fd)red{)aften ©emiffen angeftedt, ba^ nod) in taufenb

2tugenbUden unb eben bann, mcnn i^ ben ^immet

®einer Siebe in ooUen 3^9^" i" ^^^ tx'mU , am

graufamften mic^ baS ©ebäc^tnife meinet ^rrtf)um§

faft roie eine§ 3>erbred;en§ befällt, ^a , wenn i<i)

anberS mid) felbft rec^t rcrftelie, fo ift'g am @nbe

nur biefe fonberbare ^er,^en§not^, ma§ mid^ unroiber=

ftef)li(^ ju bem ^efenntni^ treibt, ^d) fann nidit
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ruf)n, bis id) biird) S)einen 3Jlunb mi(^ freubig unb

üuf immer lo^gcfproc^eii mei^."

3}er 9}laler tüurbe iiidjt geroal^r, wie biefer ®in=

gang fdion bie 2lrme innig beben machte, ^n ^^eni^

gen, fd^nett ^eroorgefto^enen ©ä|en mar enbUd^ ein

X^eil ber nnfeligen 33eic^te ()erau§. S)a§ 2ßort er=

flirbt i^m ptö^Uc^ anf ber S^tnge. ,,5>o[(enbe nur
!"

fagt fie mit fanftem (£(f;mei(^e(ton , mit fünftüdjer

®e(affenf)eit, inbem fie jitternb feine §änbe balb füfet,

balb ftreid)e(t. ®r fc^roanft unb t;ängt befinnung§;

(o§ an einem Slbftnrj angftooü freifenber ©ebanfen,

er Eann nid;t rüdwärtg, nic^t üoran, unraiberfteljlic^

brängt unb jerrt e§ iJ)n, er ^ält fi(^ länger nid;t,

er judt utib — (ä^t fidj fetten, '^nn roirb ein jebeg

2öort jum ^olc^ftid) für 2tgnefen§ ^erg. Otto —
bie unterfc^obenen 33riefe — bie Siebe jur ©räfin

— atle§ ift f;erau§gefagt , nur bie 3igeunerin ift er

fo fing üöÜig ju übergc^n.

@r mar ju ©nbe. ©anft brüdte er if;re ^anb

an feinen 3Jlunb; fie aber, ftumm unb fatt unb roie

uerfteinert, gab nid;t ha§> fleinfte ^^^ä)^n von fid;.

„9Jiein 5linb! o liebet ilinb !" ruft er, Jjah' iä)

,^u niel gefagt? Ijob' i(^? Um ©otteSmitten, rebe nur

ein SBort! ma§> ift ®ir?"

Sie fdieint ni(^t p (;ören, mie üerfd)toffen finb

att i^re 6inne. ^nx an if)rer ^anb !ann er füt;[en.



223

roie fonberbar ein raieber^oIteS ©raufen burd^ it)ren

lörper jucft. S^abei murmelt fie nadjbenfÜd^ ein

unüerflnnblid^eS 2Sort. 9lic^t lang, fo fprincjt fie

heftig auf — „0 unglüdfetig! unglüdfelig!" ruft fie,

bie ^änbe über bem Raupte 5ufammeufc^(agenb, unb

flür^t, ben 3Jtater raeit raegfto^enb, in bag ^au§.

3?or feinem ©eifte wirb eS dlad)t — er folgt if)r

(angfam nac^, fid^ felbft unb biefe 6tunbe üer^

roünf(^enb.

3)largot fam erft ben anbern 3.^ormittag üon ber

6tabt inxüä. ©ie mar fogleid; oerrounbert, eine

auffattenbe 3Serftimmung unter ifiren ©äften wa^rju^

nef)men. SBefc^eiben forf($te fie bei 9iannetten, boi^

biefe felbft mar in ber bängften Ungeroi^ljeit. 2lgne3

{)ielt fid) auf i^rem ß^^imer, blieb taub auf alle

fragen, alle Sitten, fie mollte feinen 9Wenfd)en fel;n.

%a§ ^räulein eilt l)inüber unb finbet fie angefleibct

auf bem Sett, ben Sleiftift in ber ^anb, finnenb

unb fd^reibenb. ©ie ift fe^r mortarm, nad^ allen

Stt)eilen roie üerroanbclt, i^r 9Iu§fel)n bergeftatt oer^

ftört, ba^ SJiargot im ^erjen erfc^ricft unb fic^ zeitig

roieber entfernt, nic^t roiffenb, roa^ fie benfen foll.
—

9hnnette beftürmt ben Sruber mit ^^ragen, er aber
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geigt nur eine ftiU in fid) üer)(^[offene SSergraeiftung.

3u beutlid) [ie{)t er bie ganje @efaf)r feiner Sage;

er fü()It, löie in bem 2(ugen6(icf ha§> ^erj be§ 'SSlai)'

d)en§ au§> taufenb alten SSunben blutet, bie feine

Unbefonnenf)eit aufriß: unb nun fott er ba ftet)n,

untfjätig, gefeffelt, fie rettungsto» bem fürd)tertic^en

Sßa()ne übertaffenb! er fo(I bie ^ijür nic^t augen=

hlidlic^ fprengen, bie if)n non if)r abfperrt! ßinmal

über'g anbre f(^(ei(^t er an i^re Sd)n)eIIe; eä roirb

i^m nid)t anfget^an. ^ukt^t ert)ält er ein 33i(Iet oon

ii)x burd) feine S^raefter ; ber ^ntjait gibt if)m groei;

beutigen ^roft ; fie bittet üor ber §anb nur 9ftut)e unb

@ebulb ron if)m. Sie fei, hinterbrachte Dknnette,

mit einem größeren 33riefe befd^äftigt, gefte{)e aber

nid)t, an raen er get)e.

S)em SDtater bleibt nichts übrig, al§ ebenfatts bie

^eber §u ergreifen. 6r bietet atleg auf, wag rul)ige

S3ernunft unb roas bie treufte Siebe mit ljer§gen)ins

nenben ^önen in folc^em äu^erften ^atte nur irgenb

gu fagen oermag. ®abei fprid)t er ai§ 2Jtann ^nm

franf oenDötinten Äinbe, er rütirt mit fanftem '^ov-

TOurf an \i)t ©eioiffen unb fd^idt jebraebem (eifen

2;abe( bie fräftigften 'Sd;tüüre, bie rül)renbften klagen

uertannter ßärttidjfeit naä).

2tm Slbenb fam ber ^^räfibent. 3unt ©lud traf

er fdion etwa§ f)el(ere ©efii^ter, al§ er uor löenig
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Stunben iiod) tjefunbcit liaden loürbe. ®ie 9Jiäbc^en

I)atten beni 2)ia(er kri(i)tet: 2lgneg fei ruf)ig, aiireb=

fam unb freiuibüdj unb Ijahe nur gebeten, ba^. man

[ie f)eute nod) [id) felb[t übertaffe; [ie fjabe bag @e=

fü^l, üielmeEir fte roiffe fi(^er unb geroi^, büfe bieje

9lad)t fid) aüejo bei iJ)r (ö[eu luerbe.

2)er ^^-äfibent, ber 9)ian(^e)§ ^u evgätjku raupte,

bemerfte etuniS uon 3er[treuung in be« ?Olienen feiner

3uprer unb üermi^te Stgneg ,,2d)on tjut," gab er

9?oIten mit Sädieln jur Slntmort, üU biefer i()m Ieid)t=

f)in üon einem {"(einen 33erbruffe fpradj, ben er fid^

jugejogen, „re(^t fo! bü§ ift ba§ unentbet)uüd)fte ^er^

ment ber 33raut5eit, ba§ mad^t ben fußen 3Jioft

etma§ recent. 2}er 2Bein be§ ß^eftanbS wirb 3f)^en

baburd) um ni(^t§ fdjtimmer geratfien."

^a§ 2lbenbeffen mar uorbei. Man merfte nid)t,

roie fpät es bereite gemorben. Sie beiben ^errn

fü^en im ©efpräd) auf bem ©op^a. 9iannette unb

3}?argot tafen sufammen in einem fleinen Ä'abinet, ba§

nur huxä) eine "SLijüx von bem ß^irinter gefd^ieben mar,

mo 3lgne§ fd)Iief.

S)ie Untertjaltung ber ?OMnner geriettj inbefs auf

einen ©egenftanb eigener 3lrt. 2)er ^räfibent l)atk

getegenttic^ uon einem üblen Streid) gefprod)en, ben

i[)\n ber 3lberg(aube beio 3>ol!y unb bie 2ift eine»

'ißiid)ter'3 ()ätte fpieicn fönnen. (E» f;anbe(te fid; um
VJiövif c, TOalcr *J!oItcn. 11. J5
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ein fef)r iuoI;Ierf;aItene)§ 2öo{)nf)au§ auf einem 5?auern=

f)ofe, ben er aU ©runbljerr nod^ geftern eingcfelju.

Ta§ ^an§> roar wegen ©putfjS üerrufen, fo bafe nie:

manb mel^r barin luotjnen rcollte. S)er finge ^ä(^ter

ial) feinen 3?ort(;ei( bei biefer ^()or{;eit, er t;atle beni

©ebäube längft eine anbere 33eftimmung jugebad^t,

bie ber ^sräfibent nid^t jugeben fonnte, unb näfirtc

befeJialb unter .ber ^anb bie 2lngft ber 33eroo{)ner.

Mit üielev Saune er§ä{)[te nun jener, auf melä)e 9lrt

er allen bie ^öpfe §ured)t gefegt unb wie er bie ganje

©ad^e niebcrgefd)(agen. S^ieS gab fofort (Gelegenheit,

ben ©lauben an ©rfi^einungen, in lüie weit 5?ernunft

unb (grfai)rung bafür unb bagegen wären, mit

Sebf)aftigfeit pi befpred^en. ^ex 9)later fanb e§

burdjauf- nic^t wiber bie 9?atur, üielmel^r üoHfommen

in ber Orbiiung , bafe mandje 3>erftorbene \\ä) auf

öerfd^iebentlid^e ftnnli(^e 2Beife ben Sebenben gu er=

fenneti geben fottten. $Der ^^räfibent mod)te biefer

3Jieinung im ^erjen weit weniger abE)olb fein, at§

er gefteljen woHte; bod) lenfte er ba§ ©efpräd^ auf

ein t)erwanbte§ ©ebiet ah, inbem er, 'ijalh fc^erjenb,

oon einem Ieb(;aften Traume ernften (£f)arafter§ er=

Sätjite, ben er in ber legten 9?ad)t gcljabt, unb bem

er, wenn er woffte, leidet rerfui^t fein fönnte, eine

propfjetifdjc 33ebeutung ju leiljen. S)ie§ peranfafste

Dtolten 5u ber 33cmerfung, bafj er unter 2atfen§'
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papieren ju feinem ©rftaunen eine 9leif)e oon nter!^

roürbigen träumen anfgejeic^net gefunben f)abe,

raäfirenb ber S(^aufpie[er im @e[präc^ niemals biefer

@abe ßrroäl^nung get^an. ©iner berfelben mar 9?oÜen

befonber» bebeutenb erfi^ienen; er Ijatte ba§ 'Blatt

bei Seite geiegt nnb cüte je^t e§ f;erbei3uE)olen.

®er ^räfibent ijövte if)m aufmerffam gu, inbem er

bag ?3^ofgenbe (a§:

„.Qn einem abge)d)iebenen tiefen ^öalbtljal ftieg

iä) eitenben Sd)ritt§ einen fonnigen 53ergpfab ^inan,

auf raetdiem ic^ mi($ immer roieber naä) ber grünen,

parabiefifc^en 2öi[bnife im ©runbe umfa^, bie nur

Don bem ©eräufd; ber ©affer, bem ©efang oieler

£)err(id)en i^öget nnb bem ftitten g^iug einzelner

Schmetterlinge belebt raurbe. @§ mar ba§ feligfte

@efüt)l in mir. M§> iä) aber enbiit^ bie §öf)e gercann,

lag ba ju meinem Sdireden nur eine öbe meitgebe^nte

©bene oor mir ; bie ganje föegenb nid^t§ al» 9J?oor,

l)ier unb ba mit traurigem ©infter beroac^fen. ^^
lief eine Strede weit fort, Ijatte aber wie S3lei an

ben %ü^en unb Ijiett ple^t oor einem fleinen oer=

taffenen tirc^lein, auf beffen Stufen ic^ mi^ fraftloS

nieberfe^te.

„©» fotlte meinem .3eitgefül)l nad^ nod^ l;ocl) am
%ag,e fein; baso ^Xage§lid)t fd)icn aber roie bei einer

Sonnenfinfterni^ ängft(id) gebämpft, graugelb, unb
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enbü(^ üergiiiö t§> 5ufef)enb§, rucfiüeife, berma^eu, bafe

eine tiefe ©ämmerimg entftanb. %a\i voax. e§ ^fiai^t.

^e^t fing in ber gerne gturmgetänt an in einer

großen Stabt mit allen ©loden; i(^ fonnte ba§ @e=

branfe oieler 3JJenf(^en, ©efdirei nnb Sßagenraffeln

beutlidj unterfi^eiben. 9}tit einer unbefc^reiblic^en

ßmpfinbnng bemerfte id^ nun erft, n)a§ für eine

©eftatt bcr ^inimet unterbeffen angenommen (jatte.

(Sr fa() in ber ^öi)e gegen 9Jtitterna($t roie rot{)braune§

.Kupferblech an§, ba§ fid) uor übergroßer ^i|e frünimt

. unb eben jn reißen anfängt: bie Sappen fingen fo=

gteic^ nieber unb ba^inter erglänzte ein übernatürlicE)e§,

gtüf)n)eiße§, meinem 2lnge unerträglidieg £i(|t. ©inige=

male rief id) laut ben 92amen @otte§ an§. .^n biefem

3tngenbtid ftanb bi(^t an meiner «Seite bie Orgel-

fpielerin. ^d^ fannte fie merfroürbigerireife nic^t etwa

üon bem Silbe t)er, ba» Silb fam mir non fern

nic^t in ben ©inn: i^ mußte nur, baß mir bieg

unl)eimlid)e Sßefen f($on irgenbroie im Seben üorge-

fommen fei. ©o fel)r mir aber au(^ je^t cor il)r

graute — ber erfie, bei raeitem größere ®($reden

über ba§, wa§ am ^immel oorging, nerfdilang jebe

anbere %\\x^\. 2öa§ folt ba§ bebeuten bort oben?

frug i($ üott Slugft unb Ungebutb. ®rft gab fie feine

3tntit)ort. '^s^.) frug jnm sweitenmal. ®a§ @nbe

!ommt, üerfe^te fie gelaffen unb fügte mit feltfamem

i
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Säd^eln fiinju: Un§ ma(^t bal nid^tS; finb lüir borf;

über "Qa^) ©rad ^inauS. — Sin \ä) benn an<^ ge-

ftorben ? [atjte id) entfe^t unb taftete wie prüfenb am

eic^nen ßeib f)eruTxter, ber fic^ nid^t füllen lie^.

„^tiä) überfiel ein namenlofer @(^auer. 3lber im

fetben 2{ugenb[i(J nafim iä) auf einem steinen ^ügel

mä)t attjuroeit üon un§ entfernt oier bunfle 9^eiter

roal^r, ^rieggleuten äi)nliä) an§ ber ätteften 3eit mit

^arnif($ nnb Sße^r, if)re Seiber ni(^t üiel über menf(^i

lic^e ©röfee {)inau§, auf ftarfen Stoffen : biefe ?5^iguren

l^oben fi(^ auf bem f($re(JIi(^en rotbraunen g^irma^

ment raie fd^roarje «Sd^atten ah. 6? mar al§ ptten

fie einanber an biefen Ort befteHt unb Ratten eilig

etroag ab^ureben. 2lll bieg gefd^e^en mar, feierten

fie fi(^ mit ben ^ferben nad^ ben oier ©egenben be§

^immelg nnb jeber !)ob eine ^ofaune an ben SJtunb,

barein er ftie^: eg mar ein einziger, entfel^enooller,

bod) präd)tiger Slccorb, ben fie im 2tu»einanberfprengen

— ein jeber jagte grabe üor fid) r)in — mef)rmal§

gtei($tönig mieber^often. 2)er ©ine, meldjer abenb-

roärtS ftürmte, fam l^art an mir üorbei: fein 33Iafen

brang mir burd) 93Zar! unb ©ebein, ba^ iä) gu 33oben

ftürjte, jugleic^ aber anc^ oon faltem ©d^roei^ bebedt

erma(^te."

9lotten f)atk eben geenbet unb nod^ fafeen fid^

bie 3[Ränner, innerlid; mit bem ©eljörten bef(^äftigt,
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ftumm gegenüber, ai§> 3Kargot unb 9iamiette mit gcofeer

33eroegung iii'^ 3^^"^^^ gelaufen fonien unb ^a[tig

ein ^enfler öffneten, ba§ gegen bie ©artenaüce t)tn=

au§fü(;. „Um ©ottei? miHen, ()ören ©ie bocf)," rief

baso g-räulein ben beiben SOtännern gu, „XDa§> für ein

feltfomer G3efang ba^ ift!" 2Sät)renb ber ^^räfibent,

erftaunt, fid) mit ben 9Jiäbd)en [tritt, ob bie ©timme

im ©arten ober auBert)atb bejjelben fei, mar 9io(ten

in ber 931itte beg 3ii""iei^^ fprad^tog fte{)en geblieben

:

er fannte biefe Slöne, bie Siuine üom 9iet)ftod ftanb

plögüd^ oor feinem (Seift, i^m mar, al§ fditüge ba§

2^obten(ieb einer g^urie roeiffagenb an fein Dt)r, er

50g feine ©d;mefter com ^enfter t)inroeg unb forberte

fie in Ijaftig oerroorrenen SSorten auf, mit it)m nac^

3lgneg §u fe^n. ©ie fanben ©ditafjimmer unb Sett

be§ 2J^äbc^en§ teer. Unter bem 3Bet)ruf eineg ^kx-

gmeifelten eilte Slolten Ijinunter, ben Einlagen ju.

33ebiente mit Saternen waren bereits bort, '^ex

^räfibent uom genfter an§ gab ungefälir bie ^iä)-

tung an, oon wo bie ©timme l;ergefommen, benn

f(|on mar fein Saut met)r ju l)ören. S)a§ ganje

©d)[o^ mar in ^Bewegung unb in bem weitläufigen

©arten fal^ man balb fo üiele £i(^ter l)in unb l)er

fc^meben, al§ nur ^erfoncn aufzutreiben maren. ^er

^räfibent felbft tjalf jet^t eifrig mitfuc^en. ®S mar

eine laue Diac^t, ber ^immel übergogen, fein Süfti^en
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betöegte bie S^^eiö^- Slße großem iiub fleinern 2öege,

©(^tangenpfabe, ©änge, Sauben, ^auidong unb Xxeih-

f)äufer imirben in Äurjem oergeblidj burd)laufen,

©inige ftiegen über bie 3Jiauer, Slnbre eilten ot)ne

@(^onung ber ©eroäciife unb S3eete, ba§ ©ebüfc^ unb

bie tiefern ^djattm ju beleudjten. — 9iid}t lange, fo

roinft ber ^äger bes ^räfibenten biefen mit einem

traurigen 33lide t)inn)eg, ber Wiakx unb bie g^rauen^

gimmer folgen. Wenige Sd^ritte vom §au§, t)art

unter ben ^enftern Slgnefenö, feljn fte ba§ fc^öne

0nb unter einigen 2Bei)mutt)^fid)ten, regungslos auS;

geftredt, im meinen 3iad)tfleibe liegen, bie ^ü^e btoB,

bie ^aare auf bem 33oben unb über bie nadten

Schultern gerftreut. 9Zolten fanf neben bem Körper

in bie ^niee, fül)lte naä) S(tl;em, ben er nid)t fanb,

er hxaiS) in lauten ^^mmer au», inbem er bie ^änbe

ber Slrmen an feine liei^en Sippen brüdte. $Die

Uebrigen ftanben erfdiroden untrer, nac| unb nai^

fammelten bie Sid}ter fid) leife um ben unglüdüc^en

5pla^, ein bangeS ®tillfd;n)eigen l)errfd;te, ipät)renb

2lnbere eine STrage berbeijuliolen eilten, unb SRargot

bie 3^üf3e ber ©rftarrten in il)r ^alStud^ Ijüllte.

„Saffen ©ie unl," fagte je^t ber ^räfibent juStolten,

meldjer noc^ immer ol)ne Sefinnung an ber ©rbe

fauerte, „laffen Sie unS oernünftig unb gefaxt fi^nelle

§ülfe anmenben, {jf)re ^raut roirb in Äurgem bie
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Sfugen Tüieber öfitien!" Sllfo f)oh man üorfii^tig bie

Scfieinfeicfie auf ba^3 ^'olfter unb aüe [e^ten fic^ in

33eroegung, af§ auf einniat eine frembe ^Öeiberftimme,

rcetd;e ganj in ber dläi)e au§> bi(^tem ©e^toeige J)er=

üorbrang, einen plöllidjen (Stiüftanb oeranlafete. Un-

roittfürlic^ dallte [ic^ 9loIten§ i^auft, ba er bie

maieflätifd^e ©eftaU ber 3igeunerin mit federn ©d^ritt

in bie 3Jiitte treten faJ); aber bie ©egenroart einer

unnat)baren Wlaä)t fc^ien alle feine i?raft in Sanbe

gu fc^tagen.

^nbefe man 2lgne§, oon ben 9)läbd;en forgfam

begleitet
,

^inmegtrug
, fagte GISbetI) mit rut)igem

Grnft : ,,3Sedet ba!§ SCödjterdjen ja nid^t mel^r auf!

©ntla^t in ^rieben iljren @ei[t, bamit er nid;t nn-

millig, gleid) bem »erfd^euc^ten i^ogel, in ber unteren

9lad)t anfomme, oerTOunbert, ba^ e§ fo balb gef(^a^.

SDenn fonft !et)rt ädijcnb if)r Seele jurüd, mic^ ju

quälen unb meinen g^reunb ; e§ eifert, i^ fürchte, bie

ßiebe felber im ^obe no(^ fort. ^6) bin bie @r--

it)äl)lte! mein ift biefer SJlann! 2Iber er blidt mid)

nid)t an, ber 33li3be. Sa^t un§ allein, bamit er mid^

freunblid) begrübe!"

©ie tritt auf Dfolten ju, ber il)re ^anb, roie fte

iljn fanft anfaffen roill, mit ^eftigfeit megftöf3t. „2lu§

meinen fingen, i^erberberin ! r)erl)af3te§, fre(^e§ ©e^

fpenft, ba§ mir ben ^ylud) nad^fd^leppt, mo^in \<S)
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immer trete! 2(uf eniig üeriöüiiKlit , in bie §ö(Ie

be[c^rooren fei ber %aQ, ba ^u mir gum erftenma(e

betjegnet! 2Bie mufe i^ e§ büfeen, bafe micf) al»

arglofen Knaben ba§ {)ei[igi"te ©efüljl ju ®ir tjinjog,

in roetd^e f^änbU(Je Sßuti) {)at ©eine fc^ioefterlidie

9Jeignng [i^ uerfef^rt! — D 3f)r, beren SSüiie Ijalb

mit Grbarmen, {)a(b mit entef)renbem SIrgroobn anf

m\ä), auf biefe§ SBeib gerid^tet finb, — ha§> (Elenb

biefer ^eimatlofen Ie§t ii)r auf i^rer Stirn — au^

biefer Duette f(of3 mir fiiion ein übert)otte§ 9)ieer üon

c^ummer unb 3}errotrrung. Äeine SSerbredjerin barf

id) fie nennen — fie oerbiente mein 3Jiit(eib, aä),

nicf)t meinen ^af5! Tod; mer fann bittig fein, mer

b(cibt nod^ 9)tenfd;, roenn ber barmfjersige ^immel

fic^ in ©raufamfeiten erfc^öpft? 2öag? mär'il ein

3Bunt)er, raenn f)ier auf ber ©tette mi(^ felbft ein

tobenber 2Sal)nfiun ergriffe, mi(^ füpo§ mad^te

gegen ba» Slen^erfte, bas Se^te, ba^ — o id; fet)' el

unauft)altfam nä§er fommen! 2Bag flog' id^ {)ier?

mag ftel)n mir atte bier? unb broben ber ßngel ringt

§n)ifd)en Seben unb ^ob — Sie ftirbt! Sie ftirbt!

©ott idj fie fetju ? !ann iä) fie nod) retten ? D folgt

mir! — ©ort fommt SJiargot eben oon it)r! ^a —
ja — auf if)rer 9)iiene fann id) cS tefen — ©§ ift

gef(|el;en — mit 2(gne!3, mit StgneiS ift e§ uorbei!

<2o lafet mid) f(ief)en, f(ief)en an'iS ßnbc ber SSelt."
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^raftpoü (jält il)n Q:läheti) feft, er ftö^t im un=

gefieuren Bdiinerj ein entfeglid)e§ 23ort gegen fie au§,

fie aber umfaBt mit ©ejdirei feine £niee unb er

fann ]id) nicfjt rühren. Xer ^l^räfibent roenbet baiS

2(uge von ber f)erj3errei^enben Scene.

,/il^ef)! ®ef)e!" ruft ßtsbetf), ,,TOenn mein ®e;

[iebter mir ffuc^t, fo gittert ber 3tern, unter bem er

geboren I ßrfcnnft Xu mic^ benn nid)t? Siebfter,

erfenne mi(^ ! 2Öa^5 t)at midj Ijergetrieben ? raag ()at

mid) bie weiten 2öege ge(e(jrt? Sdjau an, biefe blu-

tenben £olj(en! Xie Siebe, Xu böfer, unbanfbarer

3unge, mar aßroärts tjinter mir (jer. ^m gelben

Sonnenbranb, burd) ^cad)t unb Ungeroitter, bur(^

Xorn unb Sumpf feud)t fef)nenbe Siebe, ift uner=

mübtic^, ift unertöbttic^, 'M§> arme ^eb^n ! unb freut

fi(^ fo füfeer, fo loilber ^^tage unb läuft unb erfun^

bet bie Spuren be§ ^(üd)tling§ üon Drt p Ort, bi§

fie ii)n gefunben — Sie ^at ii)n gefunben — ba

fle^t er unb raitt fie nic^t fennen! 23e^ mir! raie

i)ah' iä) freubigern (Empfang ge{)offt, ba ic^ Xir fo

lange uerloren geroefen, unb, Siebfter, Xu mir! —
— ^i)v Seute, ma§> foICs? SBarum t)i(ft mir nie^

nunib 5u meinem 3fled)t? Sei ^tuQe bu ^immet, bu

frommem ©eroötbe, bafj biefer ^üngüng mir 5uget;ört!

(Er i)at mir'^ gefd)rooren oortängft auf ber §öf)e, ba

er mic^ fanb. Xie f)erbft(id)en 2Sinbe um'0 alte
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©emäuer nerua^men ben Sdjiöur; attjäf)rüd; noci)

reben bie 3innbe von bem g(ücfie(igen %ag,. ^d) wax

TOieber bort vmb [ie jagten : fd)ön luar er a[§> Änabe,

lüär' er fo fromm auö) gebüeben! Slber bie Äinber

allein finb n)a(jr(;aftig. — 2lgne§, mag ge^t fie '^'lä)

an ? ^{)r !onnte[t S)u S)ein Söort nidjt f^alten ; 2)u

felbft i)a\i'§ il)r befannt, ha§> ^at [ie fran! gemacht,

fie flagte mir'^ ben 2lbenb. 2öarft ®u ii)X ungetren,

ei fief), bann bift S)u mir'^ boppelt geroefen!"

®iefe legten Söorte fielen bem Wlakv raie ©on^

.ner auf'^ ^erj. Gc roütfjete gegen fic^ felbft, unb

jammerrott wax e§ §u fetjen, raie ber fräftige 9}Zann,

taub gegen alle S^erj^unft, momit ber ^räfibent if)m

gufprad), fi^ im cigenttidien Sinne be^ 2öort§ bie

^aare raufte unb 2Borte auioftiefe, bie nur ber SSer-

Srceiflung ju »ergeben finb. ©nblid) ftürst er h^m

(gd^toffe in, ber ^sräfibent, ootl 2;i)ei(natjme, ei(t naä).

2luf feinen Söinf wollen einige 2.enk fid; ber. 5>er=

rüdten bemäd)tigen, aber mit einer Sc^neüigfeit, ol§

fjätte fie e§ an§> ber Suft get)afc^t, fdjraingt fie ein

blanfe^ 9)ieffer bro(;enb in ber ?yauft, ba^ niemanb

\\6) gu nätjern roagt. ®ann ftanb fie eine ganje

SSeile rut)ig, unb na^ einer unbefc^reibüd; fdimerg-

ooüen ©eberbe be^ 2lbf($ieb§, inbem fie ifjre beiben

Slrme nac^ ber ^Seite auioioarf, roo 9io(ten fic^ ent=
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fernt fjatte, loaiibte fie \iä) unb oerfc^iüanb gögernben

©d^riüS in ber j^^infternife.

S)ie '^aä)t ging ruf)ig oorüber. 3lgne§ l^atte ficEi

geftern, nod; e^ ber Slrjt erf(^ienen roar, nnter ben

33emü^ungen fo nieler 3ärtlid)en §änbe )ef)r balb er=

l^olt. S)a§ ^ränlein unb bie ©(^roägerin roii^en bie

gange Dlac^t nid^t oon if)rem ^^ette: üon «Stunbe ju

©tunbe war 'holten an bie %^nx getreten, ju ^ören,

tt)ie e§> brinne ftanb. ©e)pro($en f)atte ha§> 9J?äb(^en

feit geftern faft nic^tg, nur in einem wenig unter*

brodjencu 6d)[ummer I;örte man fte einigemal leife

roimmern. 2Im 3)lorgen aber na{;m fie ba§ %xü^'

ftüd mit einer erfreulichen ^eiterfeit au§ SJiargot^

§anb, üerlangte, ba^ biefe unb 3fJannette ftc^ nicber;

legen, für fi(^ feiber münfdjte fie nichts, at§ allein

bleiben ju bürfen. 5)a man iJ)r bieg mä)t meigern

burfte, fo roarb eine ^erfon in ba§ Df^eben^immer

gefegt, oon raclc^er fie auf ber Stette gef)ört unb

allenfalls beobad)tet loerben !onnte.

9toIten§ Unrut)e unb S^erjagttjeit, fo lange man

in 2Ignefen§ B^ftant» no(^ nidöt flar fe^en fonnte,

ift nid^t au^jufprec^en. 6§ trieb it)n im ©Stoffe,
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eg trieb ii)n im freien uml;er, ni(i)t anber^ ai§ einen

9)ien)($en, ber jeben Slugenblid fein Stobesnrtljeit

fommen fte!)t. Sabei [agt er fid) rao^I, ba^ üor

allem ber ^räfibent eine befriebigenbe ©rflärnng be»

3SorfaII§ ertoarten fönne, ba^ er biefe fi(^ felbft unb

feiner eigenen @l)re fc^ulbig fei. ^eüo^ mit ber

ebelflen Schonung oermeiSt i^n jener auf einen

ruhigeren 3'^itpun!t unb gönnt if)m gerne bie 2ßoI;(-

tfiat , fid) in ber ©infamfeit erft felbft juredit ju

finben.

^ä), aber leiber überall erftarren i()m 6inn unb

@eban!e; too unb mie er auc^ immer t>a§ fürd)ter=

üd)e 2lngftbilb in fic^ §u breiten unb ju roenben üer=

fuc^t, er fiet)t nid)t ©runb nod) Soben biefer 5ser=

roirrungen ah; auf fic^ felbft malst er bie gange

(5(^u[b, auf jerten 2lbenb, ba er bie arme ©eete fo

töbtüc^ erfi^üttert unb für bie matinfinnigen Eingriffe

beä 2Seibe§ erft empfängüi^ gemad;t.

Ung(üd(id)erroeife fam 9Zad)mittag§ 33efuc^ uon

ber ©tabt, einige Ferren oom Äodegium be§ ^räfi?

beuten mit grauen unb ^inbern. S^er ^a(er (ie^

fi(^ oerläugnen
;

feine ©d^roefter I)a(f 9Jtargot treutid)

bie ^au»ef)re retten.

®egeu Stbenb fanb fid^ eine günflige Stunbe,

bem ^räfibenten bie gebadete Slufflärung ju geben.

%u itjrem ^ater bemerfte 3Jiargot , aiä er mit bem
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MaUx, itüd) einer langen Unterrebung im ©arten,

enb(id) m'§ 3i"i^"6^' trat, eine auffaßenbe SBeroegung;

er mod^te nid)t reben, man fe^te fid) fdnneigenb jn

Slifc^e nnb boc^ rooEte man fic^ naä)l)ex md)t ]0'

gleich trennen ; e§ mar , aU bebürften fie alle ein=

anber, obgleich Üeing bem 2lnbern etraaä ju fagen

ober abjnfragen SDUene mad)te. 3)ie 3)?äbd)en griffen

in ber TioÜ) jn einer gleidigültigen 2lrbeit. S)er

^räfibent fal) ein grofee^ ^a!et ^npferftidie, nocf) un=

eröffnet, an ber öeite liegen; e5 mar ba§ präd)tige

S)enon'f(^e 2Berf gu ber franjöfifc^en ©rpebition nad^

©gijpten (er l)atte e§ 9iolten juliebe von ber 6tabt

bringen laffen) , e§ mürbe anggepadt, bod) niemanb

f)ielt fi(^ lange babei anf.

3lod^ laften anf jebem bie 6d)reden be§ geftrigen

2lbenb§; balb mufe man mitleibig bie flüd^tige ©eftalt

@l5bett)§ auf finftern ^faben üerfolgen, balb ftetjen

bie ©ebanfen mieber üor bem einfamen Seite 2lgne*

fen§ füll, meldje burd) eine mnnberbare ©d)eiberoanb

anf immer non ber ©efellfc^aft abgefd^nitten fd^eint.

S^er ^sräfibent fann fid) fo menig a{§> ber 9Jialer

uerbcrgen, bafe ha^ 93iäbcl)en auf bem geraben SBege

fei, fid) bnrd^ eine falfdie ^^ee oon ©rnnb anS^ ju

jerftören. S)a§ Unerträglidie , bajo ^ürd)terlid^e bas

bei ift für bie ^rennbe ba§ @efül)l, ba^ Ijicr roeber

iscrnunft nod) ©emalt etroa§ tl)un fönnen, um eine
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2Iu§[öf)nung mit 9io[ten ju beinirfen: benn bieg

fann allein no(^ Reifen, unb jeber ^liigenblic! früher

ift, roie bei töbtltc^er i^ergiftung, mit ®olb nidit

aufjuroägen. 2lber 2Igne§ oerrietl) ben imbejunng^

lidöften 9Biberit)iIlen gegen i^ren 3?erloBten; man

raupte nicl)t, mar ^ur($t ober 3Ui[d^eu größer bei

i^r. 2öte üiet ©liSbetl) mitgemirft
, ftanb nicfit 511

bere($nen, oermut^lti^ fe^r oiel; genug, ein 5raei=

maliger, er[t bittenber, bann ftürmifc^er S^erfnrf), ben

3'Jolten l)eute gema(^t, fid; ^i^l^^l^ ^^^^ ^^r S3raut §u

üerfc^affen, trotte fie e^er gn J?rämpfen getrieben, at§

bafe [ie bem )el)nlid)en SSerlangen würbe na(^gegeben

l)aben. @o mufete man ber ß^il ii"i5 ^ßi^^ leibigen

3ufall bie ©ntmidlung faft ganj überlaffen.

5Die fonbcrbar verlegene Spannung ber oier im

3intmer ft^enben ^erfonen ifolirte nun ein jebe§

auf feltfame 3ßeife. ®§ mar, al§ mü^te jeber

Saut, wie in luftleerem S^iaume, fraftloS unb unl)ör=

bar an ben Sippen oer|d;minben, ja, al§ oerl^inberte

ein unbur(^bringli($er 5f?ebel, ba^ ®ing ba§ Slnbre

red^t gemaljr werben fönne.

9lannctte war bie Unbefangenfte. @ie ftellte ber

$Reil)e imc^ il)re 33etrad^tungen an. (g§ fam ibr fo

närrifd) oor, ba^ niemanb ben 5J?unb öffnen motte,

um ber <Baä)c rafcl) unb bctierjt auf ben ©runb ju

gel)n, ba§ man nid)t 9lnftalt treffe, fo ober fo Signet
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beisufommen; fie füf)lte fid) rae'nigftenS 9JJanu§ genug,

ben böfen (Seift, welchen 'tarnen er an6) f)aben, in

mal für einem 2Sin!e( er aiiä) fteden möge, furj unb

gut aug^utreiben , raenn fie nur erft müfete, luoüon

e§ \id) fjanbelte, wenn nur ber 33ruber fie eine^ 2öin=

U§> rcürbigen roollle. '^^x^ ganje 2lufmer!famfeit mar

auf ben ^sräfibenten gerid)tet, aU biefer anfing, in

$8e§ief)ung auf Slgnes ber ©efeUfi^aft einige 3>erf)a(=

tunggregeln an'§ ^erj su legen. Sie liefen '^aupU

fäd^lid^ barauf IjinauS: man muffe, fo f(f)TOer el bem

@efü{)( auc?^ merbe, in allen ©tüden tljun , ai§> märe

nid)t^ 33efonbere§ üorgefaHen, unb bei bem 9)cäb(^en

felbft bur(^ fein SBort, feine 3Jliene ben ®runb i^re§

^ummerio, if)rer Slbfonberung anerfennen; man folle

9?olten§ bei jeber fd}icfüd)en @e(egen^eit unb in 3>er-

binbung mit ben alltäglidiften ^Dingen bei i§r er=

mahnen u. f. ro. ?Der gute 9}iann he'i)aä)k ni^t,

i)a^ bie 33eiben ju menig t)on bem maljren S^^fötn^

men^ang wußten, um ben ©inn biefer 33orfd)riften

gan;^ einpfe^n.

9lannetten mar e§ aber an \iä) fd)on tröftüdj,

ben ^sräfibenten unter fo bebenfüdien Umftänben jn

beobachten. (S§ gibt 3)iänner, bereu ganje (Srf(^ei;

nung un§ fogleid) ben angenef)men ©inbrud üotI=

fommener @id)ert)eit erroedt. ®a§ ltebergeratd)t einer

fräftigen, mef)r uerneinenben al§ bejafjenben 9latur,

1
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bie 9terf)t[ic^feit eineg refoluteu ©(jarafterS, [ogar bie

eigent^üm(id)e 3ltmo[pl;äre , lüeldie 9tang unb i^er-

mögen um fie uerbreiten, bieg ade^ fd^eint nic^t nur

fie feI6[t 511 Ferren jebeio böfeii 3iifßü^ s^i luadjen, fon=

bern iljre ©egenraart xoittt audi) auf Stnbere, bie [ic^ nur

einigermaßen i{)re§ 5öof)In)o[Ieng bewußt finb, mit

ber.SDtagie eineg fräftigen ^^aligmauio : Ijerjlic^ gern

möchten mir fotc^ einen ©lücf^mann ein roenig in

unfere Sorge unb ©efa^r üerf(od)teu [elju, benn eg

tt)ut bem ^er-^en fo roo^I , eine ^^er|on , bie uuil in

jebem ^^etrai^t überlegen unb unjugänglid) )d;eint,

nun hmä) gemeinfame 9iot() [t(^ menfc^Ud) na^e §u

füt)len. S)ieio eben empfanb 9tannette lebhaft, a(§

ber ^räfibetit mit etiöaS ermuntertem ©efid^t oon

feinem Stufjfe aufftanb unb im ^iorbeigei^n mit einer

n)e{)mütt)igen {5^reunb(i(^feit ba§ 2ytäb(^en unter'm

tinn anfaßte; fie mar von biefem fleinen Siii^tbüd

fo fonbeubar gerüt;rt, ha^ fie eine ©efunbe lang

meinte, nun fei bie gange D^otl; am ©übe unb aC(e§

lüieber gut.

'^an ging je|t au^einanber. ®ine S)ienerin mußte

bie ^Radjt ma(^en; übrigenjo fam bie gu SInfang ge^

troffene (ginrid^tung, baß 9Jannette mit 3Igneg in

(Einem 3iiT^»iei^ fd)(ief, nun freiüd; fetjr ju ftatten.

möxiU. TOnIcr ^Jioltcn. II. jg
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Sie tiefe ^au\i, löetd^e roie burd) einen erfi^reden^

ben ßauberfd^Iag im Seben unjerer ©e)e(l]d;aft ein=:

getreten war, begeidjnete aud\ bie nä(^ftfotgenben Slage.

Dlannette unb 3Rargot raaren inbefe üon ben näheren

Untflänben beg Uebelg unterrichtet roorben. Slüeö

I)Qtte einen anbern @ang im <2(^(o[fe angenommen,

©g TOar, al§ läge ein Sobtfranfeg im §au[e; un*

tüillfürlid^ oermieb man jebe 2lrt üon ©eräufc^, aud^

an Orten, oon roo nic^t leidjt etiua§ in Slgnefeng

2t6ge)c^iebent)eit l;ätte bringen fönnen; unb roa^rlid^,

wer ben SJiater fat;, bajc leibenbe ßntfagen, ben

ftumpfen <S(^mer5 in [einer gefunfenen Haltung, ber

glaubte nid)t jart genug auftreten ju fönnen, um
burc^ jebe ^Bewegung, burd) jebe fteine 3uüorfommen=

l^eit ba^ Unglüd §u a^kn, bas uns in fotdiem ^yalle

eine 2trt von (S!)rfur(|t abnötl;igt. S)er ^räfibent

jebo(^ tabelte mit ^"rnft biefe Slengftlid^feit , meiere

fid) felbft auf bie Sienerfdiaft erftredte; bergleid)en,

bel;auptete er, fei auf bie Hranfe oom übelften ©in^

ftu^, inbem fie fic^ baburd; in if)rem eingebilbeten

6(enb nur immer meljr muffe beftärft füt)ten.

i^nsraifd^en erreidjte nwn bod; meljrere 23ortl^eiIe

über fie. S^ie 93iäbd)cn burften ungel)inbert bei i^r

au§= unb einget)n; nur gegen ^^iargot, tro| ber

fc^meftertidjcn Siebe, roomit biefe ftetS it;r nat)e su

fein nninfd)te, oerriet^ fie ein beutUc^eS 3}iiBtrauen.
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@ie uerlieB tfir Bi"^"!'^!^ mand)ma( unb ging an bie

frifd^e ßuft, wenn [te t)er[i(^ert fein fonnte, 9co(ten

ni^t p begegnen. ^t)n aber i)ie nnb bcx von ber

g^erne gu beobad^ten, max xi)x offenbar ni^t äuroiber,

ja man rooüte bemerfen, ba§ fte fid^ bie Gelegenheit

§ie§u gef(iffent(id; erfelie. Stunbentang lag ber 5ßrä=

fibent il)r oor; fie bezeugte fid^ immer fel)r ernft,

bod; gefällig unb banfbar. ©in §interl)alt in il)ren

©ebanfen, ein fd^laueS 2lu§raeic^en, je nad)bem ein

©egenftanb jur ©pradje !am, mar unnerfennbar
; fie

führte irgenb etma§ im ©d)ilbe unb fdl)ien nur ben

günftigen ^ettpunft abjuiüarten.

®iefe gelieime 2lbfid)t offenbarte fid) benn aud)

gar balb. S)er alte ©ärtner mad;te eine§ Siageg

bem ^räfibenten in atter Stille bie ©ntbedung: Slgne»

f)ahe il)n auf bag 3^lel)entlid^fte bef(^a)oren, ba^ er

\i)X @elegenl)eit t)erfd)affe, au§> bem ®d)loffe gu ent=

fommen unb nac^ il)rer Heimat p reifen. S)abei

Ijabe fie il)m a\le§ Möglid^e üerfpro(^en, au(^ fel)r

gefd^idt bie 3Jiittet angegeben, mie feine 33eil)ülfe

uöllig fönnte oerfdjmiegen bleiben, ©in fold)e§ 3^er=

langen mar nun, bie ^eimlid^feit abgered^net, fo um
cerjeiljlid) nic^t, ber Wakx Ijaik neulich felbft ben (Be-

banlen für fie gehabt, mau ging je^t ernftlid; barüber

ju dlati)^ unb oerboppelle inbefe bie 2Sa(^famfeit.

@o menig eg bei attebeni irgenb jemanb im Sd;loffe
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einfiel, bcn armen ^rcnnb ba§ Säftige feinet ©aft=

rechts cmpfinbcn ^n (äffen, fo unu* it;nt fclbft biefe

(Sk-ofnnnt(j bod) ntd)t(5 bcfto meniöer brücfcnb. 5)ann

rücfte bcr Termin t)crbei, wo er jene Stelle in 33.

antreten foHte. (Sr barf)te mit @d;anbern ber ^n-

fnnft, mit boppelt nnb breifad) bintenbem ^erjen

be§ alten 3>ater§ in 9(enbnrg , ber nid)t'^ iion

bem brotjenbcn Umftni7> ber lieblid^ften ^offnnngen

af)nte. —
5(n einem Wori^en fommt 9fiotten mie (]emöf;nlid)

jnm j^-rii()ftiicf in ben ©aal. 9lannette nnb Margot

fliel)en bei feinem (Eintritt erfd)rocfen an^oeinanber,

fic griifu'n iljn mit abgeanuibtem ©efid;t, iljr 5öeinen

nerbertjenb.

„5^a§ ift gefdiel)en ?" fragt er noH Slfjnnng, „waa

ift 3(gne'5 f^ngeftof^en ?"

(Sr null I)inan!§, fid^ überjeugen, im fe(ben 3lugen=

blid tritt ber ^räfibent eilfertig ()erein. „^ä) bin

anf atle^? gefaxt!" rnft 3iorteu ifjm jn: „nm'g ^imme[§

rcitlen, fdnieH ! ma§ Ijat e^? gegeben?"

„©elaffen! rnt)ig! 93iein tf)eurer g^rennb, nod) ift

nidit alle!§ üerforen. 3A>a§ mir längft fitrd)ten mn^ten,

ba'§ frühere Uebe( , wonon Sie mir fagten , fd^eint

(eiber eingetreten — Ülber faffen eie fid;, o fein Sie

ein 'SWann ! 5öie e§ bama(§ noviiber gegangen, fo

lüirb e5 and) bie^r^ma(."
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,,9^cin, nimmer, iiimmcrmclir ! 6ie ift 'oa§> Dpfer

meiner XolUjeit! — i)U)o bay nocl) ! '^n fdjrecflid) I

gu grä^lidj! — äöaö? unb ba§ foll icf) mit an[ei)n?

mit biefen Shu^en ba?> fe()n nnb [oü (eben? — 9inn,

fei'iJ ! 6ei\s brnm ; esS ßcljt mit un!$ beiben ^m 9{eiije.

^ö) bin e§ gennirtiö, bin'l luiflig jnfrieben, bafe

morgen jemanb fommt nnb mir fagt: ^Deine iSxaut

l)at dM)c, 5U]ne^^ ift geftorben."

(Sr fdjuüeg eine 'il'eile, fnljr nnf unb riJ3 im un-

bnnbigften 2ln^>brnd) non 3'^^"" i"ib uon ^l;ränen,

nid;t miffenb ma$ er mollte ober ttjat, bie 6d)me[ter

milb an fic^ ber : „mc fteljft ®u ba? lua^ gaffft

®n ba?"

„^err, nid)t fo! bag ift granfam/' rief 9)targot

entrüftet nnb nabm bie 3itternbe in 6djn^, bie er

mie rafenb uon fid) uieggefdjienbert Ijattc.

„D/' fuljr er fort, bie ^anft uor bie ötirne

fd)lagenb, „uuirnm uuitljet niemanb gegen mid;?

warum ftelj' id) fo ruljig, fo matt unb erbärmtid; in

!alter 'isernidjtung? ^a, iinirfe mir irgeub ein grim^

miger ^^etnb meinen ©djmer^ in'ö ©efid;t! uor bie

%ü^c\ nnb fdjälte mid; ben gottuerlaff'nen ^Tljoren,

ber ic^ bin, ben bummen 'DUnber, ber id;bin! ftrcutc

mir ©als nnb ©tut in bie ^Bunbe — baä feilte mir

uioljt tl)nn, ba^ foUte mid) ftärfen" —
„"Jöir überlaffen Sie fid) felbft, mein ^reunb,"
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rerfe^te c^an^ rufiig ber ^rnfibent, „unb tüotlen ^^mn
hahnxä) geigen, bafe roir nid)t glauben, einen 3Rann,

benn bafür fjielt id) ®ie bi§ je^t, oor fic^ fetbft ^üten

ju muffen."

<So ftanb nun ber ?Ola[er allein in bem Saale.

@§ raar ber fd)re(!(id)fte 9)^oment feine! Seben!.

Sßenn un§ ganj unerroartet im au§ge(affenften

Jammer ein befdjämenber SSorrourf au» oere{)rtem

9Jtunbe trifft, fo ift bieso immert)in bie graufamfte

2lbfü^[ung, bie mir erfaf)ren tonnen. ©§ rairb auf

einmal tobtenftiU in bir, bu fiet)ft bann beinen

eigenen <Bä)mex^, bem JRaubüogel gtei(^, ben in ber

!üt)nften ^öl)e ein Slil^ berüf^rt t)at, (angfam au§

ber Suft l)erunterfallen unb I;a(btobt §u beinen

j^ü^en pden.

"Jjer ^aler [;atte fic^ auf einen @i^ geworfen.

@r fal) mit falter Selbftbetradjtung geru!^ auf ben

@runb feines Innern tjerab, mie man oft lange bem

9?innen einer ©anbut)r äufel)u fann, roo i^orn an

^orn fid) unabtäffig (egt unb fdjiebt unb fällt. 6r

brodelte fpielenb feine ©cbanfen, ber 9fteil)e nac^,

auSeinanber unb lächelte ju biefem ©piel. Dagmifdien

quoH e§ i!^m, ein über'! anbre mat, ganj mot)! unb

tei(^t um'! ^erj, al§ entfalte fo eben ein ©nget ber

greuben nur fachte, gang fad)te bie golbuen S(^roin=

gen über i\)m, um bann (ei6f;aftig oor ifm l^injutreten

!
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Srf(^ro(fen fc^aut er anl tf)m baucht, e§ fomme

jemanb, lüie auf 'Boden, burcf; bie brei offen m=

einanberge^enben 3^^^^^ gerbet. (Er ftaunt —
2Igne§ ift'», bie fid^ nähert. Sie ge{)t barfuß ; fonft

aber nid^t nac^fäBig angetfian ; nur eine ?^(ed)te i^re§

^aar§ f)ängt üorn f)erab, baoon fie ba§ äu^erfte ©übe

gebanfenooU [auf(^enb an'§ ^inn {)ä[t. ©in ganser

^irnmef ooll Grbarmung fdjeint mit ftummer Ma^-

geberbe i{)ren fc^Ieic^enben ©ang ju begteiten, bie

glatten felber ifireg ^(eib§ mitteibenb bie liebe ©eftalt

gu umfliegen.

DIoIten ift aufgeftanben: bo(^ ifjr entgegen^^uge^en

barf er nic^t loagen ; att' feine Seele t)ä(t ben 2tt()em

an. 3)a^ 9Jläbd}en ift bis unter bie S^^üre be§

B>aak§ oorgefc^ritten, f)ier bleibt fie fte(;en unb le^nt

fid^ in bequem gefäüiger Stellung mit bem ^opfe an

bie ^fofte. «So ]ä)ant fie aufmerffam ju if)m ^in;

über. S)er rül^renbe Umri§ itjrer ?3^igur, foroie bie

Stoffe be§ ©efic^tS lüirb noc^ reijenber , fü^er bur(^

bie Dämmerung be§ grünen 3itt^ii^'^^-'^ ^^^^ ^t^" gegen

bie fd)n.iüte 9}?orgenfonne oerfd^ (offenen g^enftertaben.

@o if)n betra($tenb, fpric^t fie erft für fid^ : „©r gleicht

i^m fef;r, er f)at it)n gut gefaxt, ein ®i gleicht bem

anbern nidfit foi» aber eineS oon beiben ift fjo^I."

^ann fagt fie taut unb t)öt)nifd^: „®uten SJlorgen,

^eibctäufer! ©uten 3!Jiorgen ^öttenbranb ! 9?un, fteU'
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Gr f{{^ nid^t fo einfältig! Si^on gut, f(^on gut! id^

bin unbefd^reiblid) gerül;rt. Gr be!ommt ein ^rinf=

gelb für'S §ofu§pofu§. — 33feib Gr nur — bitte

gefjorfamft, i($ felj'g red^t gut, nur immer sroölf

(Sd^ritt oom Seibe! 2öa§ mactit benn Seine liebe

braune Dtter? — f)a^a, nid)t ma{)r? 9Jtein fteiner

g^inger fagt mir jutueilen aud) etroag. 9lun, i^

muB weiter. Ä'urje Slufroartungen , ba§ t[t fo

3Jiobe in ber uornefimen Sßelt. Unb bemül^' ®r jtd^

nur nie wegen meiner, mir nefimen ba^ nid^t fo

genau."

Sie neigte fid^ unb ging.

Söenn man — fprad^ 5i;f)eobatb erftf)üttert bei

fid^ felbft — raenu man etraa fo träumt, mie biefe§

iüir!(id) ift , fo fd)ütte(t \iä) ber^^äumenbeoor
(S.^njerä_^inbji-iift fidi felber gu : ^urtjßjrroeiiL^bid^,

e§ mirb bid) tobten ! ^v[üöfT^"lntf5loffen greift er

mie mit ©eifterarmen huxä) bie bicfe SJiauer, f;inter

ber fein Körper gefangen ftef)t , unb öffnet munber^

bar fid^ felber dou aufeen bie ^Riegel. SJiir fd)te^t

in ber n)ad;fenben ^tobeSnotf) fein ©ötterflügel au^

ben ©(^ultern f)eroor unb entreißt micf) bem ©unft-

freig, ber mid) erftidt, benn bie§ ift rairfüd), bie§ ift

ba, fein ®ott mirb'^ änbern! *
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<Bo üie[ man nad) urib nac^ au§> 2lgne[en§ vn-

tüorrenen ©eipräc^en äufammenreimen Eonnte , fo

fd)ien öie fonöerbarfte ^erfonenuerroediiolung groifd^eu

3^o(ten unb SarfenS in it;r üorgegangen ju fein ; vkU

mef)x eg raaren biefe beiben in il;rer ^bee auf geroiffe

SSeife ju ßincr ^^erfon geiuorben. ®en Wakx fd)ien

fie jroar ai§ ben ©eliebten ju betrad^ten, aber feine§:

toegg in ber ©eftalt, Toie fie tE)n t)ier uor Singen

fat). $Die Briefe be§ ©c^aufpieler^ trug fie n)ie ein

^eiligtf)um jeber§eit bei fid;, \^n felbft erroartete fie

mit ber ftitten Set;nfuc^t einer Sraut, unb bod) loar

e§ eigenttid^ nur mieber 9loIten, ben fie erroartete.

9}ian rairb, rote bieg gemeint fei, in ^urjem beut=

lid^er einfetju.

^n§roifd^en ^ie(t fie fidj am tiebften an ben b[in=^

ben i^enni; fie nannte it)n if)ren frommen Äned^t,

gab iJ)m attertei 2tufträge, fang mit if)m pm J^Iaoier

ober jur Drgcl, berebete if)n, fie ha unb borttjin gu

begleiten, roobei fie i^n geroöl;nti(^ mit ber ^anb am

Slrm 5u leiten pflegte. Man glaubte nur eben ein

^aar ©efdiroifter ju feljen, fo ooüfommen üerftanben

fidj beibe. ^er ^räfibent unb 3^olten üerfäumten

be^l)alb nid)t, bem jungen 9Jtenfd^en geroiffe Siegeln

einjufdiärfen , bamit eine natürli(^e unb f(^lid^te

Unterl)a(tung iljren ^been roo mögüd; eine roünfd^eng;

roertle ^id^tung gebe. S)er gute, oerftänbige ^unge
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machte fic^ ha§> auä) ju einer l^eiügen Stufgabe.

@r oerfufir auf bie jartefte 2ßetfe unb raupte bie

Sl6f{cf)t Qax f(ug 5U oerftecfen. ®ie religiöfen ©e^

fprädjc Ijatte fie felbft eingefüfjrt , ba er \i<S) beun

recEit eigeuttid^ su §aufe faub unb aug bem ftiHen

^ä)a^^ feinet ^erjeng mit ^reuben alle§ mittJjeilte,

wa§ eben ha§ SÜ)ema gab. 2lm glü(f(id)ften roar er,

wenn fie in irgenb einen ©egenftaub fo lüeit J)inein=

gefü{)rt werben tonnte, ba^ fie mn felbft barin fort=

fu^r; unb luirftid) oerfolgte fie bann bie 9Jiaterie

nid)t nur eine längere 3eit 1^^^ giemlii^er 8tctigfeit,

fonbern er ntu^te fid) pufig auä) über ben ^eiä)-

t^um il^rer ©ebanfen, über bie tiefe 2öaf)ri)eit il;rer

innern religiöfen ©rfal^rung üerraunbern, bie freiließ

3umeift burd) Erinnerung au§ bem gefunben ßuftanb

hergenommen fein mochte unb aud) mef)r l^iftorifc^

oon il^r t)orgebrad)t mürbe, aU bafe fie jelt no(^

rein unb innig barin gelebt I)ätte. 9^ic^t§ befto

roeniger mar bie j^ä{)tg!eit unfd^ä^bar, fid^ biefe @e=

fü^te lebenbig gu oergegenroärtigen, fo mie ber S5or;

tf)eil, biefelben befeftigen unb 9^eue§ baran fnüpfen

ju !i)nnen, bem treuen ^enni t;öc^ft roittfommen toar.

©egen einige grelle, au§ ^Jii^oerftänbni^ ber SBibel^

fprac^e entftanbene SSorfteKungen, bie jroar üon ^aufe

an§' ©Iauben§artifel bei iljr gemefen fein mod^ten, in

reiferen ^a{)ren aber glüdlic^ üerbräugt, ie|t mieber
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auf eine Tiärrtf(^e Slrt erweitert, pm 3?orld)ein

famen, f)atte §enni rorgügUc^ gu fämpfen. 33e=

fonberS tarn er mit if)rer falfc^en 2lniüenbunß be§

^ämonetiglttubeng \W§ ©ebränge , weil er biefe

2e(}re, al§> in ber 6c^rift gegrünbet, unmögUc^ cer-

inerfen fonnte.

Mein im {)öd)ften ©rab betrübenb mar e§ i^m,

menn fie, mitten au§ ber fd)önfien Drbnung f)er=

an^r entmeber in eine auffallenbe 33egriff§t)enüirrung

fiel, ober and) moI)l plö^Iic^ auf gan^ anbre Singe

abfprang.

©0 fa^en fie neulich an i()rem Sieblinggpla^

unter ben Slfajienbäumen üor bem @emä($§{)au§.

(Sie ia§ au§ bem 9teuen ^eftamente üor. Sluf ein=

mal f)ätt fie inne unb fragt: „^^3eifet ®u auc^,

marum ^l^eobalb, mein Siebfter, ein ©($aufpieler

geroorben ift? ^cf; raiti S)ir'§ anoertrauen, aber

fag' e§ niemanb, befonberS nid;t 9)largot, ber

©(^meic^elEa^e, fie plaubert'S bem ^alfdien, bem

^eibetäufer. 3?or bem mu^ mein @($a^ \iä) ehm

oerbergen. ®rum nimmt er r)erfd)iebene ^rad)ten

an, iä) fage ®ir, atte S^age eine anbere ©eftatt, ba^

mit if)n ber Säufer ni(^t nac^mac^en fann unb ni^t

raeife, raeldie von atten bie redete ift. '^or ein paar

3al;ren !am D^otten in ben 93etter Dtto oerfleibet gu

mir; i^ fannte i^n nic^t unb Ijah' if)n arg betrübt.
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S)q§ fann id) nur in ©luigfeit nid;! »ergeben. 3I(ier

rcer foll auö) bie ^omöbianten gang üuglernen ! S)ie

!önnen eben alle§. Sie finb S^ir im Stanbe unb

fteden fid) tobt, oöUig tobt. Unter un§, mein ©d^a|

i^at e§ and), nm bem Sügner für immer ba§ ^anb^

mer! nieberjnlegen. '^ä) mar bei ber ßeidie bamal»

in ber Stabt. ^ä) [age S)ir — t)erfteJ)[t ®u, ®ir

allein §enni! — ber teere ©arg liegt in ber ©rube,

nur ein paar lumpige ^(eiberfe|en brin!"

©ie oerfiet einige ©efunben in 9^ac^ben!en unb

f[atf(^te bann fröljlid^ in bie ^änbe: „D §enni,

fü^er ^unge! in fed)§ 2öod)en fommt mein 33räuti=

gam unb nimmt mid^ mit unb mir l^aben glei(^

^oi^geit."

(Sie ftanb auf unb fing an, auf bem freien ^ta^

üor bem btinben 3w"9en nuf'io D^iiebtid^fte p tanjen,

inbem fie \i)x üteib l;üben unb brüben mit fpi^en

gingern fa^te unb fid^ mit ©efang begleitete,

„^önntcft ®u nur fet)n," rief fie i^m gu „roie

t)übfd^ \äy§ mad)e! fürroaljr fotd^e gü^d^en fiet)t

man nid;t Ieid)t. 93Ögel non allen 2lrten unb ^^arben

fommen auf bie äu^erften Saumsmeige oor unb

fd^aun mir naferceig in." Sie lachte bo^^aft unb

fagte: „^ö) rebe ba^l eigentlii^ nur, meil S)u mir

immer (gitelfeit üorroirffl, ic^ fann ©ein ^rebigen

nic^t leiben. 2öarte bod^, S)u mufet nod; ein bi§=
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ä)m Eigenlob f)ören. 3lber iä) rattt einen 2liibern

für miä) [pred^en (äffen."

(Sie gog einen Sörief beä (S(^aufpie(er§ an» beut

©ürtel unb Iq§: „Oft !ann ic^ mir aber mit aller

Stnftrengnng ^ein SSilb nirfjt uorfteüen; ic^ meine,

bie 3^06 S^eineg ©efid;tg, wenn fie mir einjetn and)

beutüd^ genug üorfd)roeben , fann id; nid;t fo red^t

^ufammenbringen. ®ann mieber in anbern 2lngen=

büden bift ®u mir fo nalie, fo greifbar gegenwärtig

mit jeber SBemegung! fogar 3)eine ©timme, bai

Sadien befonberl, bringt mir bann fo ^ell unb na^^

tür(i(^ an'§> D()r. ©ein ^ad)en! S^arunt ehcn ba§?

?Jun ja! bel)aupten bod) aud; bie ^oeten, e§ gebe

nid)t§ 2iebli(^ere§ oon SJJetobie, aU fo ein fiersüdieg

3Jläbd;enge!i(^cr. ®in ®(eid)ni§ , Iiebe§ Äinb. ^n

meiner ^ugenb, mei^t ©n, (;att' id) immer fef)r oiel

oon §arten ®lfen ju ergäfilen. ®iefe(ben pflegen fic^

bei S^ad^t mit aHertei lieblii^en ^Dingen, unb unter

3Inberm au(^ mit einem ffeinen Äegeffpiel bie ^dt

ju üerfürjcn. ®ie§ ©pieljeug ift oom purften ©olbe,

unb brum, roenn ade 9Zeune fallen, fo f)cif3en fie'S

ein golbene§ @e(äc^ter, roeit ber ^lang babei gar

{)e(I unb luftig ift. ©erabe fo bünft mi($, lad)t nun

mein @d)ä^d)en."

„^enni, maS meinft ©u baju? ßum ©lud ^ah'

id) fo fd)nel( gelefen, ba^ ©u ni(^t einmal 3^^* l^<^-'
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famft, S}i(^ brüber ju ärgern. §öre, ai§> ^inb ha

l)atV iä) einen @d;nlmei[ter, ber fanb S)tr eine tie=

[onbere 9)?et(jobe, einem hü§> ©d)neII=Se[en abguge^

raöljnen, er gab einem baS 33u(^ uerfe^rt in bie ^anb,

hü'^ eic uon ber 5Herf)len jur Sin!en ging. — ^ed)t,

bafs mir ber^ Sd^utmeifter beifäUt — id) bitte S)i(^,

mad^e bo(^ ©einen guten inüer nufmerffam, bafe er

nid^t mefjr gine[i|d)eg ©artenljtiuS fagen foH, fonbern

d)inef{f(5e» ; er mürbe mid) bauern, menn man if)n

fpöttif(^ barum anfäije, e^ bat mic^ fd)on re(^t be=

[d^äftigt; {)eut Ijab' id) gar baoon geträumt, ba Qah

er mir bie ©rflärung: 3»^ Pf^^^ge ntit bem 2ßort ju

rae^fetn unb gmar nic^t o(;ne ©runb: jur 2Sinter§=

geit, mo alle§ ftarr unb fiartgefroren ifl, fpred)* id^

ginefifc^, im 3^rüf)ial)r wirb mein g f(^on meidier,

im 6ommer aber bin id^ ganj unb gar ©f)ine[e.

^ürmabr, ba§ ift er au^ : er trägt noc^ ein ßöpfdien.

^m @rn[t, id^ Ijätte gute Suft, einmal mit ber ©d^eere

tjinter ifim Ijersufommen ; e§ ift bod; gar gu teid^t=

fertig unb altoäterifd^."

©ine 9Jlagb tief über ben 2Beg. 2lgne§ fe^rte

itjr sornig ben 9tüden unb fagte, nad)bem fie roeg

mar : „Wn wirb ganj übel, fet)' lä) bie £ät(;e. ©eftern

^ört' id) fie bort über bie 9)tauer einem ^Bauern;

burfd)en jurufen: roei^t ®u fc^on, ba^ bie frembe

9Jiamfett bei un§ jur Duirrin morben ift ? S)a^ er§=
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bumme ®ing! 9Ser ift oerrücft? 9hemanb ift oer;

rüdt. ®ie 3Sorfei)ung ift gnäbig. ©e^raegen t;ei^t e§

aud^ in meinem l^eutigen 93iorgengebet

:

SBoHeft mit jjreuben,

Unb rooUeft mit Seiöert

Wiä) nid)t überfd^ütten

!

Soc^ in ber 5D'?itten

Siegt ^Dlbe§ *-8efd)eiben.

^a, nid)tg get)t über bie 3ufriebenf)eit. @ott(ob,

biefe ^ab' i($; feE)[t nur nod^ (Eins, fef)It teiber nur

nod) ein§!"

(So ging e^ beun oft lange fort. Unb luenn nun

^enni, üom 9Jtater tägtid) einigemal aufgeforbert,

nid^tic ^röft(i($ereg §u berichten t)ütte, fo hxaä) bem

armen ?Kanne faft ba§ ^erj.

S)ie 2ter3te, bie man befragt, gaben blo^ 9tegeln

an, bie fic^ oon felber nerftanben unb überbie§ bei

bem ©igenfinn ber J^ranfen f(^roer anguroenben roa=

ren. ^um 33eifpiel lie^ fie \\ä) um feinen ^reig

bewegen, an ber allgemeinen SCafel gu fpeifen; unb

nur etroa wenn man beim 9?ad^tifd; nod^ im ©oale

beifammen faf?, erfdiien fie ^umeiten uuüeri^utfiet in

ber offenen ^()ür be§; Siebenjimmer^ , mit rul)igen

2lugen ring§ auf ber ©efeüfdiaft oerraeilenb, ganj

mieber in ber angenefimeu Stellung, morin mir fie

oben Dem 5IRaler gegenüber gcfelju. 3Serfucl)te aber
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Flotten firf) if)r 311 nähern, fo miä) |te geräuf(^(o:S

jurütf unb tarn fo Ieicf)t ni(i)t Töieber.

^nbe^ war aufI S^^eue baoon bie 3'tebe geroorben,

bafe man oielleic^t am Seften tf)äte, fie gerabesu nad)

^aiife äurüdsubringen. ^ex Stntrag warb i()r

burc^ 9?annetten mit aller 3öttf)eit gefteUt, aöein ftatt

ba^ [ie if)n, mie man erroartete, mit beiben ^änben

ergriffen {)ätte, bebad)te fie iiä) ernftlicf) unb fi^üt^

telte ben ilopf. (S§ mar, al§ wenn fie if)ren Si^Ü^^nb

füf)Ite unb i^rem 5>ater ^u begegnen fürd^tete.

ßg fpradj jemanb bie 9Jieinung an§, ba^ 9?o(ten

fic^ entineber gan^ entfernen, ober feine Gntfernung

roenigfteuy ber 33raut foüte glauben gemad^t merben,

ba feine ©egenmart fie offenbar beunruhige unb i^rem

2Sal)ne tiigtid) 9]al)rung gebe , bagegen , roenn er

ginge, mofji gar ein ^^ertangen nac^ if)m bei i£)r

rege werben bürfte; roo nid)t, fo !önnte man äuie|t

SSerontaffung nef)men, i^n al§ ben erwarteten roatiren

©eliebten if)r förm(id) üorsufüfiren, ober fie, roie ein

^inb, ben frofieUf^unb g(eicE)fam felbft tf)un ju (af=

fen; gelänge biefe Sift unb miffe man fie fü^n unb

ttügüc^ burc^5ufüf)ren, fo fei Hoffnung pr Äur oor=

tjanben. — S^iefe 3tnfi(^t fdjien fo ganj nid^t ju

oenuerfen. ®od) 9io(ten bef)auptete gufelt, er muffe

bleiben, fie muffe i^n oon ßeit SU 3eit üor Stugen

f)aben, ein rut;ige», befdieibene^ S8eneJ)men, ber 'M-



257

blic! feinet [litten Äummer^ werbe günftig auf fie

loirfen, er Ijalte ni($t§ auf fünftüi^e 3Inf($Iäge unb

Släufd^ungen, er benfe, roeun irgenb nod) elraaS ju

(joffen fei, auf feine 2öeife eine weit grünbli(^ere

unb bauerl)aftere Teilung §u errieten.

2Bir würben ha§> ®efüf)I be3 Sefer§ 5U oer=

[e^en glauben , wenn wir i{)n mit ben Seiben beS

SJiäbi^ene au§füt)rlic^er al§ nötJ)ig unterhalten woll-

ten, fo üiele Slnmutl) aud^ i^r ©efpräd) felbft in

biefer traurigen ß^rftörung nod) immer offenbaren

mochte. ®e^f)alb bcfd;ränft fid; unfere 8c^i(berung

einzig auf bal, wa§ pm 58erftänbni^ ber ®a(^e

felbft ge{)ört.

„3^räulein, 5)u fannft ja Sateinifc^", fagte fie ein;

mal ju 3}targot, „wa;o tjei^t ber ^un!e auf Sa;

teinif(^?"

„Scintilla", war bie gulmütf)ige 3lntwort.

„So, fo; bag ift ein mufter|afte§ 5ßort, ey gibt

orbentlic^ ^unfen; aber $Du wirft e§ nur gefc^winb

erbad()t l^aben? 5^efto beffer: id; will fünftig, wenn

id) Sir etwas über bie 2Iugen be§ SBewn^ten ju fagen

^ahe, in feiner Gegenwart b(o§ scintilla fagen, bann

merf auf'g grüne g(ämm(^en, — 33St! t)örft ®u
nid^t-S? er regt fid; f)inter'm Dfenfd)irni — nämtic^,

er fann fidj unfi(^tbar machen — ei, baS wei^t S)u

beffer wie id). Unb, ^^räulein, wenn 5)u wieber mit
'JJ> ö t i f c , 5JJalcr "Jblten. II. J7
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i^tn bu!)([t, mir fann e§ ja ein§ fein, aber geroarnt

W i^ ®i(^."

„ma§ fotl mir bal? — Siebe 2Igne§!"

,,0 if)r ^abt einanber flug§ im S(rm, roenn nie;

manb um "o^n 3öeg ift! ^ä) bitte ^ic^, fag' mir,

mie tü^t fic^'S benn mit if)m? ift er rec^t l;äpd)

fü^ ? merft man il)m an, bap er ben STeufet im Seib

I)at? — g^räulein, weit S)ir boc^ nid^t^ bran liegt,

ob er {)ie unb ba nod^ anbre ©alanterien neben S)ir

|at, fo mitt i(^ S)ir gteic^ einige nennen; ®u !annft

if)n bamit nec!en. ßrftüd) ift ba: eine fc^öne ßom-

teffe — üornef)m, al} oornefim! (Siel^, fo ift it)r

2Inftanb — (l)ier mad^te fie eine grajiöfe ?^igur

buri^'g 3iw^^ßi^)- 3iß^ i^" "itr bamit auf! 2Iber

angefüfirt feib iEjr bod^ alle miteinanber. S)u mittft

mir nid^t glauben, bafe er mit ber 3i9eunerin oer;

lobt ift? 2Benn id^ Suft J)ätte, Eönnt' id^ ben Drt

TOo§I nennen, mo ber SSerfprud; gehalten rourbe unb

raer ben ©egen ba§u fprad^, aber fromme ßt;riften

befd^reien fo mag nid)t. UeberJiaupt iä) merbe ie|t

jur (5c^Iittenfal;rt muffen. 5Du leitift mir ©einen

3obel bod^ mieber?"

SJtargot oerftanb, raa§ fie im 6inne I)atte unb

gab it)r ba§ ÄfeibungSftücf. 9bdt) einiger 3ßit fam

fie fef)r artig ge^ni^t, mie ber jyrüf)(ing unb SBintcr

in ©iner ^erfon, im§> it)rem 3'^«^"er (jeroor, ging
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in ben ©arten unb pm (Sarroufel, wo [ie fid) bann

gett)öl^nlt($ in einen mit ptgernen ^ferben befpannten

(Schütten fe^te. S)er 33oben burfte nid)t gebre^t raer=

ben, fie bel;auptete, t§> fomme aCfeg üon [elbft in

©ang, wenn fie bie im Greife [pringenben 9floffe

eine ^ät lang anfe^e unb e§> ma^^ i^r einen ange=

nefimen 8(j^roinbel.

9Zannette fe^te ftd) mit ifirer 3lrbeit in ben ©(Rat-

ten ber näd;flen Saube. 33alb gefeilte \iä) 2lgne§ ju

i^r, forberte fie auf, n;d;t traurig gu fein unb oer--

ließ: il)r 'Sruber raerbe nun balb fommen unb fie

beibe entfüf)ren.

„S^id^t mai)x, mir motten feft gufammen£)alten '^

'

S)u bift im ©runb fo übet brau wie ic^ mit biefen

Sügengefid^tern. ^a, ja, auc^ S)ir ge^n bie Singen

nad) unb nad^ auf, ic^ merfte e^ neuli(^, mie 2)ir

grauste, a[§> ®id) ber 33öferoi{^t 6c^raefter Ijie^:

gminge S)i(^ nur nid^t bei ii)m, er !ann un^ bodj

nid^t fd^aben. — ^e^t aber follft S)u Qtma§ Siebe«

fel)en, ba§ roirb ®id^ freuen: Sie§ biefe 33Iätter, 5S)u

fennft bie ^anb ni(^t, aber ben @d;reiber. @ie fiub

mein f)öd;fter Bä)a1^, me^r, met;r aU @o(b unb perlen

unb Sflubinen! ^d^ mufete fie bem ^öllenbranb ah-

füfiren, er ^atte fie mir unterfd^tagen. ?iimm fie

brum fein in 2l(^t unb lie§ gan^ in ber gtiHe, red)t

in bersinniger ©tiffe."
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Sie ging unb liefe JZannetten baö Siebertieft ju^

rücf, beffen roir fc^on bei @elegenf)eit ber Ijinter:

(affenen Rapiere bei Sc^aufpielerl erraä^nt |aben.

S)a biefe ©ebid^te ,,2ln S." über) (^rieben waren unb

2lgne§ unter if)ren 9Janien auä) Suife ^atte, fo eig;

nete fte fic^ btefclben uöllig ju, ai§> wären fie Don

2^t)eobalb an fie gerid)tet TOorben. Ueberbiel I;atte

fie eine SiIl)ouette in jenen blättern gefunben, uon

Der fie \\ä) berebete, el fei ii)x 33ilb. 9Jian traf fie

etüdiemate barüber an, bafe fie jTOei Spiegel gegen

einanber ^ielt , um iljr Profil mit bem anbern gu

Dergleichen.

3Siellei(^t ift el bem Sefer angenel)m, oon jenen

@ebi(^ten etroal ju fel)en unb fid) babei be§ 9Jianne§

3U erinnern, ber, mie einft im Seben, fo je^t no(^

im Xobe, ba§ §erg be§ unglüdlidien ^inbeg fo innig

befd^äftigen mufete.

2)er §immel glänst öom reinften g^rü^Iingönd^te,

3^m \ä)miUt ber §üget fefjnfudit^DoIt entgegen,

Sie ftarre 5BeIt serflie^t in i^iebesjegen,

Unb ic^ntiegt fic^ runb gum järtUclften ©ebic^te.

2lm Sorfeöf^ang, bort bei ber tuft'gen 'i^-i6)te,

Sft meiner Siebften fleineä öauä gefegen —
D 6ers, raaö f)ilft bein äiUegeu unb bein ai'agen,

2)a^ all ber Sßonneftreit in bir i'idj fd)[id)tc

!
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2)u, SteBe, l^tlf ben fü^en S^^nhet löycn,

äBomit Statur in meinem ^nnern roül^let!

Unb bu, grüf)Iing, [)ilf bie Siebe beugen!

Sijd^ au§, Siag! 2a^ miä) in ^^Jadit genefen!

3nbefe il^r fanften Sterne göttlidf) füllet,

SBiü id^ jum 2l5grunb ber 33etracl^tung fteigen.

SDBenn id), oon beincm Slnfd^aun tief geftiQt,

Wvi) ftumm an beinern tieirgen SBettl^ oergnüge,

2)ann f)öx' id; recf)t bie leifen Sltl^emsüge

Seä (gngcrg, raeld^er fi^ in bir üerl^üüt.

Unb ein erftaunt, ein fragenb SädE)eIn quillt

2luf meinem 3Runb, ob miä) fein Jraum betrüge,

2)af; mm in bir, gu eraiger ©enüge,

2Rcin Üil^nfter Sßunfd^, mein einj'ger, fic^ erfüllt?

SSon Xiefe bann ju ^tiefen ftürjt mein ©inn,

^(i) [)öre auG ber ©ottl^eit nädE)t'ger g^erne

25ie Quellen be§ @efc^id§ melobifd) raufd^en.

Setöubt fef)r' id^ ben 33Ud£ natf) oben I;in,

3um §immel auf — ia lächeln alle ©terne;

^ä) fniee, i^rem Sid)tgefang ju taufd)en.

©d^ön prangt im ©ilbertliau bie junge 9'iofe,

2)en i^r ber Siorgen in ben Sufen roEte,

©ie blül^t, als ob fie nie »erblül^en roollte,

©ie aljnet nid^tä oom legten Slumenloofe.
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35er Slbler ftrebt l^tnan tn'§ ©renjenlofe,

©ein 2luge trinft fid) tooU non fprül^'nbem ®oIbe;

(gr ift ber Sl^or nt^t, bafe er fragen foUtc,

'D5 er bag ^aupt iiicf)t an bie SBöIbung fto^e.

9JJag benn ber Qucienb Stunie unö üerßleid^en,

9ioc^ g^än^et fte unb rei5t unrciberftefiUcf)

;

SEBer rotü 311 früf) fo füfeem Srug entfagen?

Unb Siebe, barf fie ntcf)t bem ^Ibter gleichen?

2)od^ fürd^tet fie; auc^ fürchten ift i^r feiig,

3)enn aü t^r ©lücf, roaä ifl'g? — ein enbIo§ Sßagen!

2lm SBolbfaum fann i(^ fange 9tacf)mittage,

Sem Äufuf ^orc^enb, in bem @rafe liegen;

@r fdjeint bag 2;^al gemätf)tid) einjuraiegen

3m friebeuollen ©leid^ftang feiner Älage.

2)a ift mir roo^I, unb meine fd)limmfte ^lage,

2)cn graben ber (Sefeüfc^aft mid) gu fügen,

§ier rairb fie mid^ bod) enbüd) nic^t bcfriegen,

355o icf) auf eigne SBeife mid^ besage.

Unb raenn bie feinen Seute nur erft badeten,

Wie fd)ön ^oeten il^re 3fit Derfd)n)enben,

©ie raürben mid& jute^t nod^ gar beneiben.

Senn beä ©onettä gebrängte Äränje fted)ten

©id^ roie von felber unter meinen §änben,

3nbe^ bie lugen in ber {Jerne rceiben.
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D %oä)e, 3^U9W fieiliger 33efc^iüerbe!

2)u ftimmft fo ernft ju biefer g^rü^lingöraonne,

25u breiteft im oerjüngten ©tta^l ber ©onne

2)eg Äreuäcä ©rf)atten auf bie lid)te (Srbe,

Unb fenfeft fd^ioeigenb beine %V6xe nieber;

25er g^rül^Iing barf inbeffen immer feimen,

2)aä SOeilc^en buftet unter ißtüt^enbäumen,

Unb aUe Sßöglein fingen QubeUieber.

D jd^raeigt, i^r 3SögIein auf bcn grünen 2luen

!

@§ Italien ringg bie bumpfen ©lodenüänge,

2)ie Sngel fingen leife ®ra5gefänge,

D ftiH, il^r SSöglein l^od) int himmelblauen!

3^r 93eitd)eu, fränjt l^eut feine Socf'enl^aare!

®uc^ pflücft mein frommes Äinb jum bunfeln ©traute,

3^r roanbert mit jum füllen ©otteäfiaufe,

2)a follt i^r roelfen auf be§ öerrn älltare.

2lc^ bort, üon Xrauermelobteen trunten,

Unb füfe betöubt oon fc^tneren 2Beil^raucf)büften,

@uc§t fie ben 'Bräutigam in Sobeögrüften,

Unb Sieb' unb grüljUng, alleä ift oerfunfen! —

2lgne§ war ingiuif^en mit §enni fpqieren ge=

gangen. @ie füE)rte if)n in'^ freie ^etb f)inau§, o|ne

K6)i §u fagen, Tr)of)in e§> ginge, ein nid^t fettener %aü,

roo iebeSmal eine britte §uüerlä^ige ^erfon unbemerft
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in einiger Entfernung nadisufolgen pflegte. 5tgne§

bradjte feit einiger 3eit bie frf)öne Sammetjade, ha§>

@efd)enf if;re§ oermeint(id}en Siebtjaberl, faum mef)r

t)om £eibe; fo trug fie biefetbe auä) je^t, unb fa^

tro^ einiger D^ac^Iä^igfeit im Slnjug fe^r reijenb

barin au». Unter orbentlid)en ©efpräc^en gelangten

Seibe §u bem nädiften 2Sälb(^en unb in ber 9)titte

beffelben auf einen breiten D^afenpla^, worauf eine

gro^e 6id)e einjeln flanb, bie einen offenen 93runnen

fei)r niaterifc^ befdiattete, Qlgne^ i)atte üon biefem

33runnen, aUi non einer be!annten 9Jter!raürbig!eit,

gelegentlid) erjätiten t)ören. (Er roar toirflid^ ein

fet;engn)ertl;e§ Ueberbteibfel au§ öem f)ö(^ften 2llter;

tt;um unb äufeerüd; nod) rcol^l erfiatten. S)ie runbe

SJiauer ragte etroa eine ijaihe 2)tanngt)öf)e über ben

©rbboben ,üor, bie Xiefe, obg(eid) jum %lie\[ vex-

fc^üttet, roar nod) immer belräd)tüd), man fonnte mit

mäßiger S^neUigfeit auf (Sed)5ef)n sät)(en, et) ber

I)ineingen)orfene Stein unten auf bem 2öaffer aufi(^lug.

(Sein 9tame Sllejisbrunn bejog fic^ auf eine Segenbe.

2(gne§ oertangte bie Sage ausfüEjrtid) tfon §enni §u

t)ören, unb er er5äf)(te mie folgt.

„^ox oielen {;unbert 3al;ren, ef) no(^ ba§ Q,^x\'-

ftent{)um in beutf^en Sanben oerbreitet geroefen, lebte

ein ©raf, ber befafe eine ^oc^ter, 33eIfore, bie fiatte

er eineg ^Qersog^ 6ot)n, mit 9kmen Slleyig, jur ßl)e

i
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oevlprod^eu. $Diefe liebten einanber treult(^ imb rein

;

über ein ^a^x foUte 3((eiciio [ie ^eimfü^ren bürfen.

^Oüttlerraeife aber mu^te er einen ^uq t^un mit

feinem 35ater, meit roeg, na^ .^onftantinopel. ®ort

l)örte er ^um erftenmal in [einem Seben ba§ ^van-

gelium üon (5E)rifto prebigen, roaS itjn unb feinen

3:ater beroog, biefen ©tauben beffer fennen jn lernen.

(2ie blieben einen 9Jlonat in ber gebad)ten ©tabt unb

famen mit j^reuben jule^t überein, ba^ fie \iä) rooll^

ten taufen (äffen. 33et)or fie mieber heimreisten, tiefe

ber 3Sater oon einem grie(^ifd)en @olbfd)mieb jmei

gingerringe machen, worauf baS ^reujeS^eic^en in

foflbaren Gbetftein gegraben mar; ber eine ge^i)rte

33e(foren, ber anbre StleyiS. 2lf§ fie nac^ §aufe

famen unb ber @raf mxnal)m, v)a§> mit xf)nm ge=

fd;e[;en, unb bafe feine ^oc^ter fottte jur (Et)riftin

werben, üerroanbette fid; feine j^^reube in 30^^" unb

giftigen ^a^, er fd^rour, bafe er fein £inb lieber

mürbe mit eigner ^anb umbringen, el) ein fold^er ffe

l^eiratljen bürfe, unb fönnte fie baburd^ ju einer ^13=

nigin raerben. 23e(fore nerging uor ^«"in^^^f jumal

fie nad) bem, roaS i^r 5Ileyi§ üom neuen ©lauben

ttu'S §er5 gelegt, il;re ©eligfeit aud) nur auf biefem

SBeg 5u finben meinte, ©ie mec^felten l)eimlic^ bie

Sflinge unb gelobten fici^Xreue bi§ in ben SEob, mag

and) immer über fie ergel)en mürbe. ®er ®raf bot



266

3ireyi§ 33ebenf§eit an, ob er etwa feinen Srrti)um

ab[(^roören mö^te, ba er i{)n benn auf§ 9^eue a{§>

Heben @($raiegerfoI)n umarmen wolle. S)er Jüngling

aber uerroarf ben freoetfiaften Eintrag, naijm 2lbfc^ieb

oon Seiforen, unb griff pm äSanberftab, um in ge^

ringer %xa^t balb ba balb bort at§ ein 33ote be§

(Soangeliumg umr^er^ureifen. ^a er nun überaH

oerftänbig unb fräftig gu reben gemußt, aud^ tieblic^

oon @eftalt geroefen, fo blieb feine Slrbeit ntdit o^ine

üielfältigen Segen. 2lber oft, menn er fo allein feine

'Strafe fortjog, bei ©c^äfern auf bem j^elbe, bei

tö^tern im SBalbe übernachten blieb unb neben fo

oiel Ungemai^ aud^ voo\)l ben ©pott unb bie SSer^

ad^tung ber SBelt erfaliren mu^te, roar er oor innerer

2lnfe(^tung nid;t fid)er unb groeifelte juroeilen, ob er

anä) felbft bie 2]Bal)rl)eit i)ah^, ob 6f)riftu§ ber 6cl)n

@otte§ fei, unb mürbig, ba^ man um feinetroitlen

alles oerlaffe. '^a^n gefeilte ft(^ bie Selinfud^t nad)

Seiforen, mit ber er je^t u)ol)l längft in ©lud unb

^reuben leben lonnte. ^nhe^ mar er auf feinen

Säuberungen aud^ in biefe ©egenb gefommen. §ier,

roo nunmel)r ber Srunnen ift, foll bamal§ nur eine

tiefe j^elsftuft unb babei ein Cluett gemefen fein, baran

3lteyil feinen S)urft gelijfdl)t. S)a flel)te er brünftig

3U ©Ott um ein 3^^<^^ß"r o^ ^^ ^^^^ rechten ©tauben

()abe; boc^ bad;te er fid^ biefer ©nabe erft burd^ ein
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©ebutbja^r roürbiger su machen, roä^renb beffen er

,^u ^au§> beim ^er^og, feinem 3Sater, gerutiig leben

unb feine ©eefe auf gött(icf)e 2)inge tilgten luotle.

2öerbe er in biefer Qdt feiner Sacöe nirf)t geroiffer

unb fomme er auf ben näd)flen ^rü^Ung roieberum

i)ki)ev, fo foKe ber Sflofenftod entfd}eiben, an beffen

oöttig abgeftorbeneS ^olj er je^t ben 9ting ber Öe(=

fore feftftedte; blüfie bi§ ba^in ber Btod unb trage

er nod) ben golbenen 9leif, fo folle if)m ha§> bebeuten,

ba^ er ba§ ^ei( feiner See(e bi§£)er auf bem redeten

3öege gefuc^t unb ha'^ auä) feine Siebe ju ber ^Brant

bem ^immel rao{)(gefä(Iig fei. So trat er nun ben

JRüdroeg an. S)er ^erjog mar ingmif^en bem ©rlöfer

treu geblieben, unb üon 93e(foren ert)ielt 3t(eyi§ burd)

^eimlidie Sotfdjaft bie gleidie iserfi(^erung. @o fef)r

i{)n bieg erfreute, fo blieb if)m boc^ fein eigener

3roeifetmutf)
;

gugleid; betrübte er fidj, roeit es im

'Srief ber Sraut beinah) ben 2Infd)ein (;atte, a{§ ob

fie bei ad i^rer treuen 3ärtUd)feit für i(;n bo^ if)rer

t)ei6en Siebe ^um ^eitanb bie feinige in etma^ nad;;

gefegt, ßr fonnte faum ertoarten, biso ba§ 3al;r balb

um mar. 2)a madit er \\ö) alfo ju %u^t, roie er'§

getobt, auf ben 2öeg. ßr finbet ben 3Balb mieber

au§, er fennt fd^on üou meitem bie Stette, er fättt,

beuor er näl;er tritt, nod; einmal auf bie .^niee unb

eilt nun mit angftüoflem ^ergen (jinju. SBunber

!
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brei Sflofen, bie fd^önften, Ijängen am ®trau(^. Slber

üä), e§> fel^lt bei- 9ttng. ©ein ©kube alfo galt, ober

SBelfore roar itjm oerloreii. 3So(I ^Sersroeiflung ri^ er

ben Strand) aug ber ßrbe unb lüarf ti)n in bie tiefe

^el^!(uft. ©leid; nad)f)er gereute if)n bie Untftat;

aU ein ^ü^enber fef)rte er jurüd in'§ 3SaterIanb,

beffen ßinn)ot)ner bur($ bie Semüf)nngen be§ ^er^ogS

bereite Sum großen %i)exi waren befel^rt morben.

Slleyig "oerfan! in eine finftre ©d)roermut{); boc^ ®ott

»erlief ifjn nii^t, ©Ott gab i^m ben ^rieben in feinem

TOaJ)r[)aftigen SBorte. 3iur über ©inen ^unft, über

feine Siebe ^u ber frommen Jungfrau, mar er no(^

m<S)t beruhigt. (Sine {)eim(i($e Hoffnung lebte in i^m,

bu^ er an jenem rounberbaren Drte no(^ üöllig muffe

getröftet merben. 3ii"i brittenmat mad)k er bie

meite 2BalIfa{)rt, unb gtüdüc^ fommt er an'§ 3^^^.

2lber leiber trifft er ^ier alleg nur eben wie er'§ t)er=

laffen. Wü 9ße{;mut{) erfennt er bie nadte (Stelle,

mo er ben ©tod entrouräelt 'i)at Äein 2Bunber

mitt erfc^einen, fein ©ebet l)ilft il^m ju einer frö^=

Iid)en ©emifa^eit. ^n foldier 9]otl^ unb ^offnungg--

lofigfeit überfiel ilm bie 9iad)t, al§> er nod^ immer

auf bem Reifen {)ingeftredt lag, rceld^er fi(3^ über bie

^luft ^erbüdte. ^n ©ebanfen faf) er fo l)inunter in

bie ^inftcrni^ unb überlegte, roie er mit anbrec^enbem

9}iorgen in ©otteg -liamen raieber roanbern unb feiner
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Siebften ein 2lbf(^ieblf(^rei6en fci^tden inoUe. 2tuf

einmal bemerft er, ba^ e§ tief unten auf bem ruljigen

Spiecjel be§ 2Saffer§ al§ roie ein @oIb= unb 9lofen-

f(i^immer sudt unb flimmt. 3lnfängli($ traut er feinen

3lugen nic^t, allein oon ßeit su 3eit foinmt ber lieb^

ürfie Schein lüieber. ©in fro^e§ 2tf)nen gel^t if)m auf.

2öie ber %aQ fommt, flimmt er bie Reifen l;inab, unb

fiel)e ba! ber roeggeroorfene 9flofenfto(f l)atte ^mifdien

bem ©eftein, faum eine ©panne über'm 2Saffer,

Söurjel gef(^lagen unb blül)te gar Ijerrlid). 33e^utfam

madit Stlejig il)n lo§, bringt il)n an'§ 5rage§lid;t

f)erauf, unb finbet an berfelben ©teile, mo er üor

pei Rollten ben 9teif angeftedt, ringsum eine frif(^e

9linbe barüber gequollen, bie il)n fo bid^t einf(^loB,

ha^ faum burc^ eine minjige 9ii^e ba:§ lielle @olb

^erauggläuäte. 3loä) oorigeg ^al)x mü^te Slle^il ben

9ting, märe er nidlit fo übereilt unb fein 33ertrauen

ju ©Ott größer geroefen, weit leid;ter entbedt l)aben.

®ie banfbar roarf er nun \\6) im ©ebet gur @rbe!

3Jlit vod6)tn 5lf)ränen fü^te er ben 6to(f, ber aufeer

oieten aufgegangenen 9tofen nod^ eine SJtenge i?nofpen

jeigte. ©erne l)ätte er il)n mitgenommen, allein er

glaubte il)n bem lieitigen Orte, roo er suoor geftan=

ben, roieber einverleiben p muffen. Unter lautem

greife ber göttlidjen Slllmai^t feierte er, mie ein r)er=

roanbelter 9}ienfc^, in'ö oäterlid^e ^an§i jurüd. Tort
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empfängt it)n gugteicf) eine ^reuben= unb '^^irauerbot^

f(^aft: ber alte ®raf roar geftorben, auf bem ^obten=

bett t)atte er [lä), huxä) bie ^öelel^rung feiner %o6)kx

geinonnen, -^um 6f)riftentf)um befannt nnb feine §ärte

aufrichtig bereut. 3l(eyi§ unb 33e(fore rourben sum

g(ücfü($ften ^aare oerbunben. ^^r ©rfteg |ierauf

roar, bafe fie sufammen eine 2öattfai)rt an ben Söun^

berqueK mad)ten unb benfelben in einen fd^öngemauerten

S3runnen fäffen liefen. 3SieIe ;^a^rl)unberte lang foll

e§ ein ©ebraud) geraefen fein, ba^ weit au§ ber Uni=

gegenb bie 33raut(eute oor ber ^od^jeit {)ief)errei§ten,

um einen gefegneten ^ruuf oon biefem f(aren 2ßaffer

§u tt)un, raeld)e§ ber 9lofentrunf ge^ei^eu
;
gen)öf)nU(^

rei(^te if)n ein $ater ©infiebler, ber I)ier in bem

SSalbe gerool)nt. ®a§ ift nun freili(^ abgefommen,

bo(^ fagen bie Seute, bie Schäfer unb ^elb^üter, ba^

no(^ je^t in ber GI)arfreitag= unb 6t)riftna(^t ba^

rofenfarbene ßeuct)ten auf bem ©runbe be§ 33runnen§

ju fef)en fei."

2lgnel betrad)tete einen öorfte^enben Mauerftein,

TOorauf no(^ §iemli(^ beutlt(^ brei auggel;auene 9lofen

unb ein ^reuj gu bemerfen maren. ^enni leitete

auä ber ®efd)id)te meljrere £el;ren für feine arme

(S(f)u^befo!)[ene ah
; fie mer!te aber fefir roenig

barauf unb 50g iljn balb üon bem ^^la^e roeg, um
nahebei einen ffeinen ^Berggipfel ju befteigen, rael;



271

ä)a fid) M)[ imb fegelfötmig über ba§ 2ßälbd)en

erf)ot).

„®er 5Binb roel^t bort! ^ä) mu§ ba§ SSinblieb

fingen/' rief fie, xa\ä) ooraneilenb.

Sie ftanben oben unb fie fang in einer freien

SBeife bie folgenben SSerfe, inbem fie bei g^rag' unb

Slntraort jebegmat fef)r artig mit ber Stimme roed^^

feite unb babei Iebf)aft in bie Suft agirte.

©auferotnb, SBraufetuinb

!

3)ort unb l^ier!

2)cine ^eimat^ fage mir!

„Äinblein, wir fahren

6eit üiel oielen ^ai^rtn

2)urcf) bie weit roeite Sßelt,

Unb möd)ten'§ erfragen,

S)ie Slntroort erjagen,

33ei ben Sergen, ben 9)teeren,

33ei beä §immelä fUngenben §eeren,

®ie raiffen eä nie.

55iR bu flüger a[§ fie,

aJiagft bu e§ fagen.

— 5""^*, rool^lauf!

^alt' un§ nid)t aufl

Äommen anbre nad), unfre 33rüber,

S)a frag' raieber."

^aW an ! ©ernacf),

(Sine fteine (yrift!

@agt, löo ber Siebe §eimat ift,

^l)x 2(nfrtng, i^r (Snbe?
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„JOer'ö nennen fönnte!

5cf)elmtfcf)e5 Ätnb,

I

Sieb' ift rote 2Binö,

1 3Ja)c^ unb lebenbig,

dtui)et nie,

@rotg ift fie,

2Iber nic^t immer beftänbig.

- gort! SBofilauf! auf!

^alt' unä nic^t auf!

3^ort über Stoppel unb Slälber unb SOfiefen!

SBenn icf) bein ©d)ä^cf)en je^',

Will iä) e§ grüben.

.Sinbletn, >;ibe!"

©cgen 2l6enb {;atte fid^ 2lgne§ ermübet §11 SSette

getegt; ber ^räfibent raar eine S^^tlang bei \i)t ge:

lüefen ; auf einmal fani er freubig au§> if)rem Sd^laf-

§immer unb fagte eilfertig ju 9^olten ()in: ,/Sie üer-

langt nad; 3^nen, ge^n ©ie gef(^roinbe!" (Er ge:

^or(^te unoeräügüdf), bie Slnbern blieben jurücf unb

er 50g bie Xf)üre l)inter fi($ ju.

2(gne§ tag ruf)ig auf ber Seite, ben Äopf auf

einen 2lrm geftü|t. 33ef(^eiben fe^te er fid; mit einem

freunbÜd^en ®ru^ auf ben 'Stuf)l an it)rem 33ette;

bur(^aul gelaffen, bo(^ einigermaßen jroeifelt^aft fal^

fie ii)n tauge an ; e§ f(^ien atg bämmerte eine an-

genetjme Erinnerung bei it;r auf, metd;e fie an feinen

©eftc^tSjügen §u prüfen fu(^te. 2lber t;ei§er, fd^met;
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genber rcirb i^r ^M, i^r 3(tf)em fteigt, e§ l^ebt jtd)

iljre SSruft, unb je^t — inbem fie mit ber Sin!en ftd;

beibe Slugen gufiätt— ftredt fie ben rechten 2trm ent=

fd^Ioffen gcfien i^n, fa^t leibenfdiQftlicE) feine §anb

unb brüdt fie feft an if)ren 33u)en; ber ^Jlaler liegt,

tf) er felbft fid)'5 oerfiel)t, an it)rem §alfe unb fangt

oon if)ren Sippen eine @lut^, bie oon ber 2Ingft

be§ STRomentg eine fd^aubernbe Söürge erfiätt; ber

2Baf)nfinn funfeit froIiIocEenb au^ i^ren 2lugen,

3Serstt)eif(ung pre^t bem g^reunbe ba§ t;immüfc^e

©ut, ef) \\6)'§ i{)m gang entfrembe, noc^ einmal —
ja er füf)tt'g, gum le^tenmal, in bie gitternben 2Irme.

2lber 2Igne§ fängt f(^on an unrul^ig gu werben,

\xä) feinen lüffen leife ju entjielien, fie f)ebt ängft=

Ii(^ ben ^opf in bie ^ö§e: „2ßag ftüftert benn bei

2)ir? rcaa fprid)t au§ ®ir? i^ i)öxe groeiertei

Stimmen — — §ütfe! gu §ülfe! 3)u tü(fif(^er

©atan — ! 3öie bin id^, mie bin iä) betrogen !
—

nun ift alleg, aUeg mit mir au§. — ®er Sügner

rairb f)inge{)n, mxä) bejdiimpfen bei meinem ©elieb=

ten, al§> mixt' \ä) fein ef^rlid^e^ 3Räb^en, al§ f)ätt'

iä) mit SSiffen unb Söiüen bieg ©(^eufal gefügt —
5rf)eobalb! märefl bu f)ier, ba^ id; bir alteg fagte

!

2)u raei^t nic^t, mie'S bie ©(^fangen machten ! unb

bafe man mir ben Äopf oerrüdte, mir, Seinem uner=

faf)rnen, armen, oerlaffenen Ä'inb!"

TObrife, TOalct mitcn. II. jg
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Sie fniete aufreiht im Sette, weinte bitterlich

unb if)re losgegangenen ^aare bebedten i§r bie

gtü^enbe SBange. Slolten ertrug ben 2lnb(i(J nid^t,

er eilte lüeinenb t;inaug.

„3a (a(^e nur in beine g^auft unb gef)' unb

mady hiä) luftig mit ben SInbern — e§ roirb nii^t

allp lange mel)r fo bauern, beim e§ ift gottoergeffen

unb bie ßngel im ^immel erbarmt'S, n3ie i§r ein

armes SJtäbc^en quält!"

®ie ©djtüägerin !am unh fe|te \iä) ju it)r, fie

beteten; fo loarb fie ruljiger.

„yi[ä)t lüaljr ?" fprad) fie nadi^er, „ein feiig ßnbe,

baS ift eS bod), roaS fid; jule^t ein jebeS raünfci^t;

einen leid;ten Zo'o, rec^t fanft, nur fo raie eineS

Knaben ^nie fid; beugt; raie !omm' iä) ^u bem

SluSbrud? id) benfe an ben §enni; mit biefem

müfete fid; gut fterben laffen."

^n biefem ^on fprad) fie eine 2Beite fort, üer=

ga^ fid) nad) unb nad) , loarb munterer , enbtici^

gar f(^er§t)aft, unb graar fo, ba^ ^lannetten biefer

©prung mißfiel. SlgneS bemerfte eS, fdjien roirf=

üä) burd) fic^ felbft überrofc^t unb befd^ämt , unb

fie entfdmlbigte atSbalb il)r 33ene^men auf eine

2lrt, raeld^e genugfam geigte, raie flar fie \iä) auf

2lugenblide mar:

„>5icl)ft Su," fagte fie mit bem ^olbeften Säckeln
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ber 2Bel)miitl;, „iö) bin nur eben roie ba§ 6(^ijf,

bog lecf an einer flippe Ijängt unb bem nid;t meljr

ju {)etfen ift; roaS fann ba§ arme ©c^iff bafür,

roenn mittlerraeite nod) bie rotl;en äöimpel oben

i^r (Sd)e(men[piel im 3öinb forttreiben, aiä märe

nid^tS gefdjeljn? 2a^ gei)en mie c§ geljen !ann.

SSenn erft &xa§> über mir luädjSt, (;at'§ bamit auc^

ein (gnbe."

S)er 9}ialer uerlie^ ben folgenben STag in aller

3^rü^e ba§ ®d)(oB; ber ^räfibent felbft fjatte baju

geratt)en unb if)m cineS feiner ^ferbe geüe^en. ©§

galt cor ber ^anb nur einen SSerfud; non einigen

SEagen, mie ba§ 3)uib(^en fic^ anliefe, roenn Sfiotten

if)r aUiS bcn Singen raärc. @r felbft fd;ien bei feiner

Slbreife no(^ nnentf($loffen , roo()in er fic^ raenbe.

2luf aüe göüe warb ein britter Drt beftimmt, um

gur -l^Jotf) 33otfc^aft für d)n t)inter(cgen §n fönnen.

3Son 33. roar ni(^t bie 9^ebe; no(^ !ür§(id; (;atte er

bortt)in um ^yrift gefd)rieben, im ^erjen übrigemS

g(eid)gü(tig , ob fie i^m geraäfirt raürbe ober bie

gange eac^e fid) jerfd)(üge.

2)ie gröf^ere Stulpe, bie man bei 2Igne^, feit ber

©egenftanb i(;rer gurdit oerfi^rounben ift, al^balb
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iöaf)rne!)titen fann, roirb na^ unb naä) §ur ftitteii

@d)n)ermut^, tfire @e)(f)raä|igfeit nimmt ab, fie ift

\iä) üjreg Uebell ju 3eiten beraubt unb ber !(einfte

3ufQtt, ber [te baran erinnert, ein SBort, ein Süd
oon ©eiten i^rer Umgebung fann fie empfinbli(^

!rän!en. SemerfenSroert^ ift in biefer ^infi(^t folgen:

ber 3wg. S^er ^räfibent, ober SJlargot rielmel^r,

befa§ ein Sßinbfpiel, bem man, feiner au§ge§eid)ne=

ten (Sc^önbeit megen, ben 9iamen DUerüeiHe gegeben.

®er ^unb erzeigte fic^ 2lgne§ früf)er nid^t abgeneigt,

feit einiger ^dt aber flol) er fie offenbar, üer!ro(jE)

fic^ orbentli(^ oor i^r. Dt)ne Bi^^^f^f trotte biefe

@(^eu irgenb inetd^en natürlidEien ©runb , 2(gne§

motzte i§n unraiffent(i(^ geärgert ^aben — genug,

fie felbft fc^ien ju glauben, ba^ %^kx fül;Ie ba§

Unl)eimlic^e ii)rer 9iäl;e. Sie fd^meidielte bem §unb

auf alle SBeife, ja gar mit %i)xämn, unb Iie| sule|t,

ba nid^tS oerfangen moÜte, betrübt unb ärgerüd^

üon if)m ah, o|ne it)n roeiter anfet)n ju motten,

Seit ^ursem bemerfte man, ba^ fie il)ren %xan-

ring nid^t metjr trug. 2ll3 man fie um bie Urfad^e

fragte, gab fie §ur 2lntn)ort: „SJJeine SJtutter l)üt

i(jn genommen."

„©eine 3Jiutter ift ja tobt, roittft ©u fie benn

gefet)en I;aben?"

„9iein, aber id) roei^, fie l;at ben 9?ing mit fort;
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ic^ fenne ben $[a|, roo er liegt, unb tc^ mu^ il^n

fe(bft bort ^o(en. raäre ba§ f($on überftanben!

(g0 ift ein ängftlic^er Drt, aber einer frommen 33raut

fann er nic^t^ anl)ttben; ein f(^öner ©nge( loirb ba

fte{)n, roirb fragen, roni id) fuc^e nnb mir'g ein=

t;änbigen. 2lu($ fagt er mir fogleid), roo mein (ge-

liebter ift unb wann er fommt."

(Ein anbermal lie^ fie gegen ^enni bie 3öorte

fallen: „9Jiir tarn geftern fo ber (S5eban!e, rceit

ber 3^oIten bo($ gar gu lange ausbleibt, gib Steigt, er

l)at mid; aufgegeben! Unb, rec^t beim Si(i^t be=

fe^n, 60 ift il)m nid)t fo fel)r jn oerbenfen! wa§

tt)ät' er mit ber Sll)örin? er ^ätte feine liebe DIotl)

im §aufe. Unb überbie^, o §enni — roelf, roel!,

roetf, e§ gel;t gum Sßelfen! ©ieljft ®u, rote eg nun

gut ift, ba^ nocl) bie ^Qoc^ä^it tiic^t war; id) ba^te

rool)l immer fo roa^. 9^un mag e§> enben mann e§

roiU, mir ift bod) mein 3Jiäbc^enfranj fi^er, ic^

nelim' i^n tn'g (grab — Unter un§ gefagt, ^wnge,

iä) tjabe mir immer geroünfi^t, fo unb ni(^t anber^

in ben ^immel §u fommen. Slber ben ä^ting mu^ id^

erft ^aben, \6) mu^ il)n oorroeifen !önnen/'

3fiod; eine^ freunb(id;en unb frommen 2luftritt§

fott l)ier gebad)t roerben, jumal e§ bag Se^te ift,

. roal roir oon be^ 3)täbd)en§ traurigem Seben p er^

jäljlen Ijaben.
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9lannette fam eittiSmalg in affer Site ^erbeige-

fprungen unb erfud)te bag g^räulein unb beren Spä-

ter, ii)X in ein 3i"^"^6i^ ^s» untern <Btod§> t}mah ju

folgen, um an ber angelel^nten %i)üxe ber alten Kam-

mer , in ber bie Orgel ftanb, einen 2lugenbti(f S^uge

ber mufitalifc^en Untert)altung ^enni'S unb Slgnefeng

gu fein. So gingen fie gu dreien leife an ben tie--

geid^neten Drt unb belauf(^ten ba einen überaus

rül^renben ©efang, in roel(^en bie Orgel i§re gtötem

töne f(^mol3. 53alb Ijerrfcfite be§ Knaben unb balb

be§ 9Jiäbcl)en§ ©timme üor. ®§ fc£)ien att=!atl)olifc^e

SJlufif 3U fein. ®a]\^ raunberfam ergreifenb waren

befonberä bie fraftooffen (^troplien eineg lateinifdien

58u^liebeg au§ E-dur. ^ier ftel)t nur ber Einfang:

Jesu benigne!

A cujus igne

Opto flagrare,

Et Te aniare:

Cur non flagravi?

Cur non araavi

Te, Jesu Christe ?

— O frigus triste! *)

*) 3" beutji;^: SDein üicbclfeuer,

'Hd) üpenl luie treuer

Slßolll' \d) e§ tjcgen,

aßoUt' id) c^ ^jflegm!

^Qb'i nid)t gc^cgct,

Unb nid)t gepfleget,

SBin tobt im öerjen —
O Jgiüüenfdimerjcn

!
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©§ folgten no(^ sraei bergreic^en SL^erfe, worauf

^enni fid; in ein langet D^iadifpiel oerttefte, bann

aber in ein anbereg Sieb überging, melci^eg ä{)nlid^e

©mpfinbungen au§brü(Jte. 2tgne§ fang bieg allein

unb ber ^nabe fpielte.

Sine Siebe fenn' id^, bie ijl treu,

äßar getreu, fo(ang idf) fie gefunben,

§at mit tiefem ©eufjen immer neu,

©tetg t)er[öl^nlicf), ficf) mit mir üerbunben.

Sßeld^er einft mit l^immlifd)em ©ebutben,

SBitter bittern S^obeätropfen trän!,

§ing am Äreuj unb Bü^te mein SJerfd^uIben,

Si§ es in ein äJieer oon Onabe faul.

Unb xva^ ift'ä nun, ba^ i^ traurig bin ?

2)afi ic^ angftüoß mic^ am 'öoben roinbe?

gvage: §üter, i[t bie 92acf)t balb ^inV

Unb: SBaä rettet mid^ von %oh unb ©ünbe?

lUrges §erjel ja geftef)' e§ nur,

S5u ^aft roieber böfe Suft empfangen;

j^^rommer Siebe, frommer Sreue ©pur,

2l(t), ba§ ift auf lange nun oergangen,

Sa, baä ift'5 aucf), ba| id) tiauiig bin,

S)a^ iä) angftüoQ mid) am Q3oben roinbe

!

«püter, ^üter, ift bie 3iact)t balb ^in ?

Unb roas rettet mid) Mon Xob unb ©ünbe?

33ei ben testen Söorten fiel 9Jlargot ^Jiannetten

mit l^ei^en ^^ränen um ben §a(§. ^er 5}3räfibent
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ging leife ab unb 311, 9iod) immer flang bie Drget

für fi(^ attein fort, a[§> fönnte fie im 2Sol)l(aut un=

enblic^er «gdjmerjen §u feinem S(i)(uffe rm\)x fommen.

enblid) blieb a\ies> ftitl. Sie 2:£)üre ging auf,

ein artiges 3Jiäbd)en, ^enni's fleine Si^iüefter, meiere

bie Sätge gegogen, fam auf ben ^^i)^M gefd)lic^en

^erauS, entfernte fid) befc^eiben, unb ließ bie X^üre

f)inter fid) offen. 9iun aber tjatte man ein roat)re§

^riebengbilb oor Slugen. 3)er bünbe ^nabe nämlic^

fü^, gebanfenöoU in \iä) gebücft, üor ber offnen Za-

ftatur, 2(gne§, (eic^t eingefd)(afen, auf bem 33oben

neben if;m, ben Äopf an fein Änie gelef)nt, ein dh-

tenblatt auf iJirem ©rf)ooBe. S)ie Slbenbionne hxaä)

i)ux&) bie beftäubten g^enfterfc^eiben unb übergoß bie

rui)enbe ©ruppe mit golbenem 2i(i)t. S^aS gro^e

^rucifiy an ber 2Sanb )ai) mit(eibgooll auf fie t)erab.

9k(^bem bie g^reunbe eine 3eitlang in ftiüer Se;

tra^tung geftanben, traten fie fdiraeigenb jurücf unb

(efjnten bie %l)üxe fa^t' an.

2lm fotgenben 9Jiorgen marb 3lgneS oermi^t.

Diannette l^atte beim 3lufftef)n i|r 33ette leer ge=

funben unb üotter Scfirecfen fogteic^ 2ärm gemad^t.

3^iemanb begriff im erften Slugenbtid, mie fie nur
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irgenb an§> bem ©d^Iafsimmer i)ahe entfommen fönnen,

ba man baffetbe au§> uerfd^iebenen ©rünben feit einiger

3eit von bem untern Btod in ben obern nerlegt

f)alte, bie 2^t)üren 9iadjt§ forgfä[tig ge)'(^(offen, aud)

roirfüt^ am 3Jiorgen noc^ oerfc^toffen gefunben mürben.

3lber oor einem ©eitenfenfter, ba^ neben bem 33e^

oebere fjinau'ofü^rte , entbedte man jroifc^en ben

Söumen eine f)of)e Seiter, meiere ber ©artenfnec^t,

nac^ feinem eigenen ©eftänbni^, geftern Slbenbg an=

gelegt, meit 2Igne§ bnrc^au^ ein alte!§ SSogefneft oer-

(angt f)abe, ha§> oben au§ einer ber Qüden im flei-

nernen ^rie§ f)ert)orgefe^en. ^lac^lier mar bie Seiter

üergeffen morben, ma§> oljne ß^eifet bie 3l&fid)t be§

3Käb(^en§ geraefen.

S)er S^^ormittag üerging unter ben angeftrengteften

9Iacf)forfc^ungen, unter enbtofem §in= unb ^erratf)en,

fragen, 33oten'2lu§fenben unb Empfangen. 3^ner=

Ijolb be§ <Sd)Io§bejir!§ mar bereite alleg um unb

um gefeiert. 6§ mürbe 2tbenb unb noc^ erfd)ien

oon feiner Seite bie minbefte 'tRaä)xiä)t, ber minbefte

^roft. ßine falfd;e ©pur, auf bie man bur(^ bie

irrige Slu^fage eineg ^elbljüter^ gerietl), machte über-

bie^ ben größten 2lufentl;att.

2)ie 6onne mar feit smei ©tunben untergegangen

unb no(^ blieb atteg Saufen unb ©(^iden frud;tIo§;

bie j^reunbe famen aufeer fid;. 'üflad) 9)?itterna(^t
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teljtten bie testen ^atfetn jurütf , nur ber alte ©ärtner

unb fefbft ber btinbe ^eniii raareii nod^ immer aufeen,

fo bafe man enbtid) nm biefe kforgt ju werben

anfing.

9Ziemanb im ©(^loffe badete baran, [t(^ fc^Iafen

3U lecken. S^er ^räfibent ftellte bie 9Jiutf)ma^ung

auf, ba^ 2lgne§ irgenb einen SBeg na($ it)rer §ei=

mat etngef($(agen unb, je nad)bem fie jeitig genug

fid^ oon f)ter raeggemad^t Ijätte, bereit! einen be=

beutenben 3?orfprung gemonnen Ijaben bürfte, el^e

bie ©päf)3r ausgegangen
; für i^r Seben ju für($ten fei

fein ©runb tiorfjanben, e§ ftünbe oietmefir ju er;

TOarten, ba§ fie unterroegg ai§> oerbäc^tig aufgegriffen

unb i3ffentlirf) SlnftaÜ mürbe getroffen werben, fie

in if)ren Geburtsort ju bringen. Sknnette !onnte

ftd^ in biefem galt bie Slnfunftber llngtütftic^en im

oäterlic^en §aufe nid^t fd^re(!(id^ gei^ug benfen; unb

bod), menn man .fie nur erft TOof)Ibef)aIten bei bem

SSater mu^te, fo lie^ fid^ \a oon l^ier an roieber neue

Hoffnung fd^öpfen. 2lIIein mit raefd^em ^erjen mu^te

man ber 'SiüdMjx beS 9}^ater§ entgegenfe{)en , menn

fid^ bis baljin nidjts entfd^ieben f)aben foUte! —
SJlargot l^iett bie SSermutf)ung nic^t jurüd, bafe bie

3igeunerin auä) bieSmal bie üerberbli($e iganb mit

im <Spiete tiabe.

^ieS affeS fprad) unb mog man i)m unb l^er, bis feine
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9)föglid;!eit ntel)r übrig 311 fein fd)ien ; ba§ Sd^Iimmfte

ober getraute man ]\ä) taum 511 benfen, ge[d)uieißc an§>'

gufpredben. ^nUi^t entftanb eine büftere ®titte. ^n

ben üerfdiiebenen 3i"ii^^6i'" brannte t)ie unb ba eine

üergeffene .terje mit mattem ©dieine; bie 3i^^^er

ftettten fcrb[t ein 33itb ber ^tngft unb gei^Prung bar,

benn alle 3}inge lagen unb ftanben, raie man [ie ge=

ftern 9}iorgen im erften 8(^re(Jen liegen laffen, un=

orbentlid^ umlier. S)ie ©c^lofenljr lie^ üon 3eit ju

3eit il)ren meinerlii^eTt ^lang üernel^men, non ben

SInlagen l;er fc^lug eine 9ia(^tigaU in oollen, f)err=

(i($en ^önen.

3luf ein 3^^"^^" ^^^ ^4>rö[ibenten erl)o6 man ftd^

enbtid), ju S3elte ju ge^en. ©in SClieil ber ®iener=

fd^aft blieb mad).

©egen brei Ul)r be§ 9}lorgen§, ba eben ber 2ag

3U grauen begann, gaben im ^ofe bie §unbe Saut,

oerftummten jebod^ fogleic^ mieber. 9Jiargot öffnet

inbe^ ilir ^enfter unb fieljt in ber blaffen ®ämme:

rung eine Stnja^t 9)länner, barunter ben ©drtner

unb feinen <Boi)n, mit l)alb crtof(^enen Saternen am
Scl)lo^tl)or ftel)n, raeld)e§ nur angelet)nt mar unb \\ä)

(eife auftljat. Gine plö^lid)e 2ll)nung buriSidjueibet

bem gräulein bag ^erj unb laut auffc^reienb wirft

fie ba§ g^enfter §u, benn i^r fdiien, al§ mären graei

jener Seute bemülit, einen entfe^lid^en ^unb in'§
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§aug ju tragen. @(ei(^ barauf l^ört fie bie ©lode

oom Bä)la\iimmex U;re^ 3}aterg. 2lIIe§ ftürjt, nur

I)a(b angef(eibet, non allen ©den unb ©nben {)erbei.

^ie 5>erIorene roar roirÜid) aufgefunben lüorben,

bod; (eiber tobt unb oljne S^iettung. 33or einer

Stunbe tourbe ber J^örper naä) langen müf)fanten

i^erfud^en au§ jenem Brunnen im Söalbe gebogen.

S)er ©ärtner, üon feinem Coline au\ biefen ^(a^

aufmerffam gemad)t, ^aüe fi(i) no(^ fpät in ber Dkd^t

bort[;in begeben, unb ein aufgefunbener ^anbfc^ut)

beftätigte foglei(^ bie 33ermutt)ung. Stl^batb mar ber

2l(te m'§ näc^fte ©täbtt^en geeilt, um 9)tann[(^aft

mit SSerf^eugen, ©tricfleiter unb ^a!en fomie einen

äöunbarjt Ijerbei gu f)oIen.

S)er Seic^nam war, au^er ben oöllig bur^näfeten

unb gerriffenen Kleibern, nur roenig oerle^t; ba§

[c^neemei^e ©eftd^t, um metrfieS bie naffen §aare oer:

morren ()ingen, falj fid; nod) je^t ootifommen gteid^ ; ber

f)arbgeöffnete 9}iunb fd)ien fdjmergüc^ gu lächeln; bie

3lugen feft gefd)Ioffen. Offenbar mar fie, mit bem

^opfe rormärtg ftürgenb, ertrunfen; nur eine leidste

3ßunbe entbedle man re(^tg über ben ©c^töfen. ^c-

merfengroertl; ift nod;, ba^ fie in ßarfenl' grüner

:3ade, moran man fie geftern eine Äleinigfeit, jebod^

fe()r emfig unb iüid)tig, ^atte oeräubern fef)n, ben

Xob gefunben.
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2)er 2Buiibar§t mad^te jum Ueberflufe nod) bcri

einen unb anbern oergebU($en 33er)'udj. 3>oin greu=

§enfo)en ^«niTner ber fämmtlidjen Um[te()enben [ttgen

roir nid^tS.

Dbd) 9lolten l;atte man auSgefenbet, bod) traf

if)n toeber Sote nod^ 33rief. S)en sraeiten ^ag nad)

bem 2;obe ber 33raut erfc^ien er unoermutl^et uon

einer anbern ©eite I)er. ©ein ganjeS (Eintreten, ba!o

fonberbar @ef)a(tene, matt 5Re[ignirte in [einer SJtiene,

feinem ©ru^ mar üon ber 2trt, bafe er, mag üorge^

fallen, entmeber fd)on ju raiffen ober gu oermutben,

aber ni(^t nä(;er t)ören jn moHen f(^ien. ©onad;

mar and; anbererfeit^ ber ©mpfang einfitbig, be=

![ommen. i^cannette, bie hü ber erften 33egrüfeung

nic^t gteid) zugegen geroefen, ftürgte, roie fie ben

Söruber fal;, mit (antem ©efd^rei anf t{)n gu.

©ein Slnbüd mar nid^t nur im l;ödjften ©rabe

mitleibSroertf) , fonbern mirflid^ junt Grfc^reden.

@r fafj oermilbert, fonnoerbrannt unb um niete i^afirc

älter aü§>. ©ein (eblofer, gläferner Süd nerriettj

nid^t fomol)! einen geioaltigen ©(^merj, a\§> oielmeljr

eine fd)läfrige Ueberfättigung uon langen Seibeu.

^a!§ llnglüd, ba§ bic Slnbcrn nod^ al§ ein gegen

=
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lüärtigeil in feiner ganzen Stärfe füf)tten, festen,

roenn man i^n anfa^ , ein (ängft »ergangeneg ju fein.

@r fprad) nur ge^roungen unb jeigte eineblöbe, fe(t:=

fame $!erlegeni)eit in attem, roa§ er tl)at (Sr i)atk

ft(^, wie man nur nac^ unb nad) oon il;m erfu()r,

Tüä^renb ber teilen fe(f)§ 5t;age i)erfd)iebenen ®trei=

fereien in unkfannten ©egenben überlaffen, pedlo»

unb einfam, nur feinem @rame lebenb; !aum ba^

er'g über fic^ oermot^te, einmal nac^ DIeuburg p
fd^reiben.

Qnbem nun non 2lgne§ noä) immer nic^t beftimmt

bie 9tebe mürbe unb man burd;auä nid)t mu^te, mie

man befefialb bei 9?otten \iä) gu benel)men ^ahe, fo

mürbe febermann ni^t menig überrafd;t, al§ er mit

gelajfenem %on bie ?yrage ftellte: auf mann bie

33eerbigung feftgefe^t fei, unb mo^in man biesfattä

gebenfe? — 9}Jit gleicher 9tuf)e fanb er hierauf oon

fetbft ben 2ßeg ^um 3^"^nier, roo bie Xobte tag. ®r

uerroeitte allein unb lange bafelbft. @rft biefe 'an-

f(^auung gab if)m ba§ gange, beutlid^e @efü|l feine'3

^ierlufleg, er meinte t)eftig, ai§> er gu ben Inbern in

ben 6aal jurüdfam.

„Ungtüdüdjer, geliebter ?yreunb/' nal^m je^t ber

^^^räfibent ba§ SBort unb umarmte ben 3)Ialer, „e»

ift mir oorlängft ber ©prud) irgenbmo oorgefommen:

mir .füllen felbft ba noc^ Ijoffen, mo nid;t5 meljr ju
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()offen fte^t. &^m^^ ift bag ein f)eriiic^eg 2öort,

raer'g nur oer[te§en raitt; mir t)at eg.,ein[t in großer

92otJ) ben rounberbarften Slro[t in ber ©eele erraecft,

einen leuditenben ©olbblid beg ©laubeng; unb nur

auf ben ©ntfd^lu^ fommt eg an, fid) biefeS ©laubenS

freubig gu bemächtigen. 0, bafe ©ie bie;? oermöc^;

ten ! ©in 9Jtenfc^, ben ba^ ©c^icEfat fo ängftüc^ mit

eifernen Rauben umflammert, ber mu^ am @nbe

boc^ fein Siebüng fein unb biefe graufame ©unft

wirb fid) itjm eine§ Sagg ai§> bie emige @üte unb

3öaf)ri;eit ent£)ütten. ^ä) ^ahQ oft gefunben, bafe bie

®eäd)teten be§ ^immeU feine erften ^eiligen waren,

©ine Feuertaufe ift über ©ie ergangen unb ein f)öl)ere0,

ein gottberau^tereg '>ithzn wirb fi(^ oon ©tunb' an

in ^t)nen entfalten."

,,^c^ !ann/' erwieberte 9Zolten nad; einer fleinen

©titte, „id) fann gur 9totf) oerftetjen, \m§ ©ie mei:=

nen, unb bo(^ — ha§ Unglüd mad)t fo träge, ba^

^öre liebeuollen SBorte nur ^alb mein ftumpfeg Dtjr

nod) treffen — ba^ ein ©(^laf fid; auf mid) legte,

mie Serge fo fc^roer unb fo bumpf ! $Da^ id) nid;t)S

raupte oon ©eftern unb §eute unb 3}Jorgen ! S)afe eine

©ott()eit biefen mattgel)e|ten ©eift, loeid; betlenb, in

ba§ alte 3lid)t§> l)infaEen lie^e! ein unermefelid)

©lud \" ©r überlief fid) einen Slugenblid

biefem ©ebanfen, bann fut)r er fort : „^a, läge gum
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iDenigften nur bieie erfte (Stufe I)inter mir! Unb

hoä), wer !ann roiffen, ob \\ä) bort nic§t ber knoten

no(^ma(§ üer[(i)üngt? Ö Seben! o Stlob! diäÜ)-

fei au§> d\äti)\eh\\ 2Bo rair ben ©inn atn fii^erften

5U treffen meinten, ha liegt er fo feiten, unb mo man

if)n ni(^t fud^te, ba gibt er ^iä) auf einmal l^ölb unb

üon ferne 5U erfennen, unb oerfc^roinbet, el) man

i§n feftl)atten fann !,"

Slgnefeng 33egräbni^ ift auf ben morgenben

Sonntag befc^toffen.

5)ie 9kd)t suoor fdjläft ^Rollen rul^ig wie feit

langer ^dt nid;t meljr. ©er etjrtid^e ©drtner mutljet

fid^ ju, no($ einmal bei ber geliebten Seid^e ju raad^en,

ber @o!^n leiftet il)m ©efettfd^aft, unb ba ber Sllte

enbtid^ einnicEt, ift ^enni bie einzig maä)e ^erfon

in bem Schlöffe.

S)er gute ^unge mar red^t roie oerroailt, feit it)m

bie ^reunbin unb ©ebieterin fel)lte. @r mar i^r fo

nat)e, fo eigen geworben, er l;atte in§gel)eim bie

fd^ücl;terne Hoffnung genälirt — eine Hoffnung, bereu

er fid^ je^t innig fct;ämte — @ott fönnte il)m t)iel=

leicf)t bie ^reube aufbct;atten l;aben, bie arme ©eelc

mit ber .<;iraft be0 eoangelifd^en SBorteg ju ber

li
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(grfenntniB if)rer felbft, pm £id)te bcr 2öaf)rt)eit §urü(f=

jufüfiren; fein ganjeS Sinnen unb ^rad;ten, alle

feine ©ebete gingen gute^t nur ba^in, unb raie oiet

fd^recElic^er üI§ ei je fürchten fonnte, raarb nun fein

frommet 3sertrauen getäufdjt ! — (Sr liält unb brüdt

eine falte ^anb, bie er nid;t fielet, in feinen ^änben,

unb lifpett ^eifee Segen^roorte barüber; er benft ber

ergieljenben 2Beist)eit ^e^jenigen naä), an n)e((^en er

von ganger Seele glaubt, üor beffen buri^bringenbem

^lid ba^ 53ud) aller Seiten aufgefd)(agen liegt, ber bie

^erjen ber 9Jlenfd;en lenft wie 2Safferbäd)e, in weldliem

roir leben, rceben unb finb. 6r fdjridt augenblidlic^

5ufammen üor feiigem Sd)reden, inbem er bebenft,

ha^ ba§, roaS üor il^m liegt ein n)ertl)lofe5 ©(^ein=

bilb fei, ha^ ber entfIol)ene ©eift, üiel lieblid;er ge^

ftaltet, oielleid^t in biefer «Stunbe am gellen Strome

bes ^arabiefeio fniee unb, ba^ irre Singe mit laute;

rer ^larl)eit augmafd^enb, unter befrembetem Säckeln

fic^ glüdli(^ roieber erfenne unb finbe.

§enni ftanb fachte auf, von einer uubefannten

fü^en Unruljc beraegt; unbefd;reiblid)e Sel)nfud}t er=

griff ilju, boc^ biefe Se^nfud)t felbft mar nur ^aä

übergliidlid;e ®efüt)l, bie unfaBlid;e 2ll;imng einer

t)immlifd)en ßi^tiinft, roeldie and; feiner marte. ßr

trat an'§ genfter unb öffnete e^. ®ie Tiaä)t mar

]d)x unfreunblid) ; ein l)eftiger Sturm roiegte unb
TOörife, TOalct 'JJoltcn. II. . I9
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fd^toang bie {)o^en ©ipfet ber Säume, unb auf bem

®ad^e f(irrten bie ^a^nen äufammen.

®e^ Ä'ualien lounberbar erregte Seele überliefe

\id) biefem Slumutte mit I)eimlid;em ^aiK^jen, er

liefe ben ©türm feine Socfen burd)iüüt)ten unb tauf(^te

mit SBoIIuft bem t)unbertftimmigen 9ßinbe. ©§

bäud^ten i[;m feufgenbe ©eifterd)öre ber gebunbenen

Kreatur gu fein, bie auc^ mit Ungebulb einer Ijerr^

li(^en Offenbarung entgegen^arre. 6ein ganjeS

S)en!en unb (Smpfinben mar nur ein trunfeneS Sob-

lieb auf %o\i unb ^Berroefung unb eroigeg ^^erjüngen.

9)lit ©eroatt mufete er ben ^fug feiner ®eban!en

rüdmärtS lenfen, ber S)emutf) eingeben!, bie ®ott

nidE)t üor§ugreifen wagt. 2lber, mie er nun luicber

gu 2Ignefen§ ^ülle trat, mar \f)m roie einem, ber

ju lange in ba§ ^^euerbilb ber 6onne gefc^aut, er

fan! in boppelt fd)mer§Ud^e 33IinbI)eit §urü(!. ©tili

fe^te er fid) nieber unb fdiidte fic^ an, einen Äranj

von 3ftofen unb 3Jlx)rten gu @nbe ju f(ed;ten.

^aä) 3Jiitternad)t erroedt inbefe ben 3Jiater . ein

fonberbarer J!Iang, ben er anfängüd^ bfofe im 5Craum

geprt gu Ijaben glaubt, balb aber fann er fi(^ oöllig

überseugen, ha^ eg 9J?ufi! ift, meldte oon bem linfen

©c^lofepgel hierüber gu tönen fd^eint. ©^ mar aU

fpielte man feljr feierlid) bie Drgel, bann mieber

flang e§ mie ein ganj anbere§ 3"fti;u"ie"t , immer
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nur abge breiten, mit längeren unb fürjeren Raufen,

balb TOiberroärtig f)art unb greti, balb fünft unb

rüt^renb. ^Betroffen fpringt er au§ bem Sette, un-

f(^lüffig wag er tljun, wo er juerft fid) f)inraenben

fott. ©r l;orc^t unb i)Oxä)t, unt) — aberma(§ bie=

felben unbegreif(id)en Xöne ! Seife auf hen ©öden,

ben ©c^tafrod umgeraorfen, geljt er nor feine Xi)üx,

unb fd)(ei(^t, mit ben Rauben an ber 2öanb fort-

taftenb, ben finftern @ang tjin, bi§ in bie 9iäl)e be§

3immer§, roo fid) ber ©ärtner unb ^enni befinben.

©r ruft um Sid)t, ber ©ärtner eilt l)eraug, oer:

rounbert ben 9Jia(er su biefer ©tunbe l)ier gu fe^n.

S)a nun meber Spater nod; ©ol)n irgenb etmag 2tn=

bereö get)ört l)aben raottten , al^ ba^ n)ed)felnbe

^Pfeifen beö 2Binbe§, rcelc^er auf biefer ©eite l)eftiger

gegen baä ^au^ ^erftie^, fo entfernte fi^ '^olUn,

fc^einbar beruljigt, mit Sid^t, gab übrigeng nic^t p,

bafe man il)n raieber §urüdbegteite.

^eine Dolle 3)tinute ücrging, fo öernalim ber 2ltte

unb ^enni üottfommen beutlid^ bie oben bef(^riebenen

S^öne unb gleid; barauf einen ftarfen gall fammt

einem lauten Sluffc^rei.

Äaum finb fie cor bie alte Äapeüe gelangt, faum

fiet)t ber ©ärtner brei ©(^ritte uor fid^ ben Wlakx

ber ßänge nac^ unter ber offenftel)enben ^Ijiir oljne

Seben03eid;en liegen, fo ruft fd;on §enni, fic^ angft-
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ooß an ben 3>ater ftammernb unb if;n niä)t raeiter

laffenb: „^ali, 35ater, l^alt ! um ©otteSrciUen fe^t

3f)r ni($t — bort in ber .Kammer" —
„3Ba§?" ruft ber Sitte ungebulbig, ha ifin ber

Inobe nuft)ält, ,,fo to^ mi($ bo(^! §ter, cor un§

liegt, raa§ mi(^ erfc^redft — ber gjiater, febIo§ am
Soben!"

„^ort aber — bort ftet)t er ja aui$ unb —
fef)t ^f)r, noc^ jemanb" —
„58tft 3)u oon ettmen? ®u bift bünb! ma§ ift

mit ®ir?"

„(So raal^r (Sott lebt, id^ fel)e!" oerfe^t ber

^nabe mit leifer, oon 2lngft erftidter Stimme unb

beutet fortmäl)renb nac^ ber ^iefe ber Kammer, auf

bie Orgel, roo für ben ©ärtner nic^tl §u fel)en ift;

biefer roitt nur immer bem 9J?aler beifpringen, über

meieren §enui meit megf^aut.

„33ater ! je^t — je^t — fie f(j^lei(^en auf un§ ju

- eä)xedüä)\ fliegt" —
^ier oerfagt il)m bic «Sprache, er l)ängt ol^n=

mächtig bem Sitten im 2lrm, ber je^t ein oerätoeifet:

te§ 9]otl)gefd;rei erl)e6t.

33alb ruft e§ unb rennt e§ oon aßentfialben tier^:

bei, ber §au§l)err felbft erfdjeint mit ben ©rften unb

ld)on ift ber SBunbarst jur §aub, ber biefe legten

^age ba§ <Bä){o^ nid^t oerlie^ ; er läuft non 9Zolten
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§u ^emii, üon §enni ju 9b(ten. 33eibe trögt man

{)inauf, ein jebeS wili Ijetfen, mit xatl)en, mit anfetjn,

man l;inbert, tritt unb ftö^t einanber, ber ^räfibent

entfernt btü;er aUe§> h[§ auf wenige ^erfonen.

©in 9^eitenber fprengt nad^ ber Stabt, ben sroeis

ten Slrjt ju f)o(en, tnbefe ber gegenwärtige, ein

rul^iger, tüditiger 3)tann, fortfö^rt, ba§ 9'iÖtJ)ige mit

(Einreibung unb mannen 2;üd;ern nad) ber Drbnung

gu t{)un; ld)auer(i(^er 5Duft ber [tärfften SJJittel er=

füllte ha§ 2)Un\mx.

9Jlit §enni f)atte e§ feine ©efaf)r, obgleich it)m

bie oolle 33e[innung nod) auSMieb. 3ln 9^olten aber

mu^te nai^ ftunbcnlanger 2ln[trengung [(^Iie^[i($

fo Äunft wie Hoffnung erliegen. SBefdjeiben äußerte

ber Söunbar^t feinen ß^^^fß^ u"^ ^^^ enblid^ ber

^()t)fifu§ anfam, erf[ärte biefer auf ben britten

SStid, ba^ feine ©pur öon Seben tjier mefjr gu

fud)en fei.

§atte Slgnefen^ ^ranftjcit unb Slob überall in

ber ©egenb bal größte ätuffefiu unb bie Iebf)aftefte

^f)ei(nat)me erregt, fo madjte biefer neue ^rauerfoü

einen mat;r^aft panifd)en ßinbrud auf bie ©emütifer

ber SJienfc^en ^umal h\§> je^t nod) fein ^inreic^enber
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ßrffärunö^gnnib am ^age fag. Xa inbe^ bod^

irgenb ein (jefttger B<i)X^d^n bie töbtli(^e Ur[a(^e ge^

roefen fein mufste, i'o tag afferbingS bei ber oon

Kummer imb ^er^roeiflung erfd^öpften Statur be§

3Jia(er§ bie 2lnnat)me [e(;r nal)e , ba^ {)ier bie 6in=

6i[bung, wie man mef)r 33eifpiele {)at, it)r Steufeerfteg

get{)an. Vieler SJieinung waren bie Slerjte, fo roie

ber ^^räfibent. ©od) fel[)(te e^\ je nad)bem man auf

geroiffe Umftänbe einen 5Ii>erti) legen raollte, aud) nic^t

an anbern 3Sermutl)ungen , bie, anfänglich nur leife

angebeutet, oon ben 3]ernünftigen beläi^elt ober ftreng

oermiefen, inJ^urjem gleid^moljl me^r 58eac£)tung unb

enbüd) flil(fd)raeigenben ©(auben fanben.

S)er (S(^roefter lie^ fid^ ba§ Unglüd nid^t (ange

oerbergen; e§ warf fie nieber alä mär' eg \i)x eigner

STob. 9^hirgot f)ielt treutid) bei i^x au§, bod) frci=

[id) blieb f)ier raenig ober nid;t§ ju tröften.

§enni befanb fic^, jum raenigften äu^erlid;, mie^

ber mobL Gr fd^ien über einem Ungeheuern Ginbrud

§u brüten, beffen er nid)t §err werben fonnte. ®in

regung§[ofe§ 33orfid)l)inftaunen oerfc^Iang ben .eigent-

tid)en Sdimerj bei x^m. @r raupte fid) nic^t ju t)ch

fen üor Ungebulb, fobatb man i^n über fein geftri=

ge§ 33enef)men befragte ; er f(ot) bie @efellfd;aft, aber

fogleic^ )ä)enä)te i{)n eine innere Slngft in bie 9läf)e

ber ©einen j^urüd.
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^er ^räfibent in ber Hoffnung, trgenb einen

neuen 3(uf|(^[u§ über bie traurige Gegebenheit ^u

geroinnen, befaßt bem Knaben im 33ei[ein be§ ©ärt-

ner§, gu reben. 2Iu(^ bann noc^ immer jaubernb

unb mit einer 2Irt üon tro|igem llnroitten, ber an

bem fanften SÖ^enfd^en auffiel, gab ^enni, erfl mit

bürren SSorten, bann aber in immer fteigenber Se=

roegung , ein feltfame» 23efenntni^ , ba§ ben ^röfi^

beuten in fii^tbare 33er(egenf)eit fe^te, wie er e^ auf=

june^men l^abe.

„2l[§ id)" fagte er, „geftern Tiad)t mit meinem

58ater auf ben Särm, ben mir im untern ^au§f(ur

l^örten, nad^ ber Kapelle tief — bie %i)üx ftanb offen,

unb bie Saterne au^en auf bem ©ang warf einen

gellen <Sd)ein in bie .Kammer — fatj iä) tief {)inten

bei ber Orgel eine 3^rau, loie einen Sd^atten, fielen,

i§r gegenüber in. fleiner Entfernung ftanb ein groeiter

6(^atten, ein SRann in bunfetm J!(eibe, unb biefe§

raar ^err 9?o(ten."

„6onbetbarer S^feufd;!" uerfe^te ber ^räfibent,

„roie magft ^u benn bel;aupten, bieg gefel^n §u tjaben?"

„3!^ frtTi" nxä)t§ fagen, a{§> : cor meinen Singen

roar e^ üä)t geroorbeu/ic^ fonnte fet)n, unb ba§ ift

fo geroi^, a(g iä) jeljt nid)t me^r fet)e."

„3ene§ ^rauenbilö — " fragte ber ^räfibent mit

Sift, „oerglid^ft 2)u eg jemanben?"
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„®ama(§ no(^ nidit. Grft tjeute bad^t' \^ an bie

oerrüdte g^rembe, i(^ lieB mir fte bal^er befc^reiben

imb wat [ogleid) geroi^, ba^ fte e§ geraefen."

,,^errn DIotten aber, roie fonuteft ®u biefen fo--

g[ei($ erfctnien?"

„Wem "Sakx geigte auf ben Sobeii unb nannte

babei ben §errn 9}ta(er, ba merft' iä) erft, ha^

tiefer, wd^cx nor nns lag, unb ^emx, welcher

brüben [tanb, ficE) burd^aug glid;en nnb Siner unb

berfe(be loaren."

„5ßarum braudift ®u ben 2lu§brud @d;atten?"

,/So bäud)te mir'g zhtn; hoä) Iief3en [i(^ @eftd;t

unb 3Jtiene unb färben ber Äteibung roo^l untere

fc^eiben. 2l(§ 33eibe [id^ umfaßten, ]idi) bie Slrme

gaben unb fo ber %i)üx gu rooUten, ba bogen fie

wie eine 9taud))äule (eii^t um ben f)öl;^ernen Pfeiler,

ber in ber 93litte ber £ammer ftefjt."

,,2lrm in 2lrm fagft ®u?"

„'^a, bid^t an einanber gef(^lo[fen ; fte maä)k ben

3Infang, er tljat'g iljr nur rate gejroungen nad) unb

traurig, hierauf — aber o attmäi^tiger ©ott! raie

fott id;, löie fann td) au!cfpred;en , mag feine 3unge

oermag, lüa^ boc^ niemattb glaubt iittb niemanb

glauben fanit, am inenigften mir, mir armen ^i^n^^

gen!" @r fd^öpfte tief Slt^em unb fuljr fobann fort:

„^ie fc^lüpften un^örbar über bie Sdiroelle, er glitt
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über fein ©benbitb l^in, gleidjgültig , al0 fennt' er

e§ nii^t meljr. 5Da tüirft er auf einmal fein Sluge

auf mid^, o ein Sluge üoU (Eienb! unb hoä) fo ein

fc^arfer, burd)bo!)renber Midi unb jögert im ©e^n,

fd^aut immer auf mic^ unb bewegt bie ßippen, wie

fraftto^ jur 9?ebe — "iia ^ielt iä)'§ nii^t me£)r au§ unö

mei^ aud) üon !)ier an nic^tl röeiter gu fagen."

®er ^räfibent oerfc^onte ben jungen 9)Zenfd)en

mit jeber meitern ?5^rage, berufjigte il^n nnb empfahl

enbtid^ 5ßater unb <So^n, bie ©ac^e bei fi^ p U-

f)alten, inbem er §u oerfteE)n gab , "Qa^ er fi(| nic^t^

weiter als eine ungef)eure ©elbfttäufdiung barunter

ben!e. ^er alte ©ärtner aber f(^ien fet)r ernft unb

ma^ felbft feinem §errn im ^nnern ein anbre ?0^ei:

nung bei, al^ il)m nun eh^n p äußern beliebe.

9?ad)bem bie beiben Seichen auf bem ©otte^ader

be§ nädiften ©täbtdjenS pr (Erbe beftattet morben,

traf ber ebelmütt)ige 9)knn, burc^ ben eg norneljmlid)

gelang, biefe Ie|te ^ftic^t in ber mürbigften 2Irt unb

unter einem anfef)nli(^en @e(eite ootljogen p fet)en,

ungefäumt Slnftalt, ber j^rennbfd)aft unb ber '^m-

fd;enUebe ein neue^ Dpfer su bringen. Söeber fonute

er jugeben, bafe bie arme überbliebene (Sc^mefter be§
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9Jiater§ fid^ ber traurigen ^eimreife allein unter^ielie,

no(^ foQte ber ?^ör[ter ben SSerluft feiner Äinber auf

anbere 9Sei[e, aU au§ bem 3Jlunbe beg ©aftfreunbl

oernef)men, beffen ^au§ ber unfc^ulbige <Bä)auplü1^

fo fdiroerer SSer^ängniffe geworben.

Salb fa^ ba()er ber ^sröfibent mit S'lannetten unb

3}largot im Sßagen. '^m StiEen badjte er , ba§

9)'iäbd)en, roenn e^ i[;r unb ben ^^^^iö^" gefiele,

roieber jnrüct ju nehmen unb für if)r fünftige§

©lud ju forgen. 5)er ©ebanfe mar eigentlid^ von

9Jtargot ausgegangen unb !aum entl^iett fie fid^,

S^annetten fd^on unterroegS bie ©inmilligung abäus

bringen.

$Der ©d^mers beä 2llten in 3^eu6urg überfteigt

allen SluSbrudf, menn aud^ bie bebeutenbe ^erföntic^s

feit bei ebeln ®afte§ i^re 2öirfung nid^t nerfel^Ien

fonnte. G§ mar nur natürlid), ba^ Diannette ben

Sitten nid)t oerlaffen mochte. $Der ^sräfibent mit

9Jiargot ft^ieb am anbern Xaqe mit großer Sftüfirung

von Seiben. ^m ©(^loffe ange!ommen, fanb er

einen Srief oor mit ber Ueberfdfjrift an 3lolten unb

ber au§brüd[i(^en Sitte um fd^Ieunigfte Seförberung.

^er ^räfibent naf)m feinen Stnftanb if)n p erbred^en

:

er mar von bem alten ^ofratf), non bem i^m DIolten

oft gefproc^en t)atte, unb lautete fotgenberma^en :

•

„Bo eben erfof)re id^ burd^ g^reunbeg ^anb ben
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graufamen 3}er(uft, ber Sie mit bem S^obe einer Qe-

liebten 93raut betroffen. Slud) bie näfieren Umftänöe

unb wa§ alie§ baju mitgeiuirft , roei^ iä). ^l)v Un=

glüd, roetdie» mit bem meinigen fo nal) gufammen

fällt, ja redjt oom UnglütfSftamme meinet ©afeinS

ausging, erfdiüttert mi(^ unb jiningt midj gu reben.

„2öie oft, a(§ ©ie nod; bei nn» roaren, Ijat mir

"üa^ ^er§ gebrannt, ^^nen um ben ^aU ju faßen!

SBie preßte, peinigte mid) mein @ei)eimnt^! 2lber

— mie foll man e§ t)ei^en — 3^ur(^t, ©ritte, ©c^am,

^eig{)eit, — iä) fonnte ni($t, oerfd^ob bie ©ntbedung

oon %aQ §u %aQ; mir bangte baoor, in ^f)nen,

in bem ©o{)ne meine» 33ruber§, mein sroeite» 3<^r

meine ganje 3>ergangen(jeit roieber gU finben, bieg 2a=

b^rtntfi, menn and) nur im ©efpräd;, in ber ©rinne;

rung, auf'g '^Icue jn burdjfaufen!

„«Seit ^'i)xcm 2(bgang mar iä) für foId)en ®igen=

finn, ©Ott fei mein 2)^nQe , rei^t geftraft mit einer

rounberbaren ©etinfud^t nac^ S^in^n, 2Bertf)efter

!

^nn aber nottenbS büvftet mid) naä) ^f)rem 2(nbüd

innig, mir {)abQn einanber fe!)r, fef)r niel 3U fagen.

Steine ©ebanfen ftet)n übrigen^ fo : ju einer fo ge=

meffenen ^^ätigfeit, aU 6ie in 33. erwarten mürbe,

bürfte 3^«*^" ^er 3Jtutt; je^t rooljt festen; um fo

leichter mcrbcn Sie e§ baljer oerfd^merjen, ba^ bort,

roie mir gefc^riebcn roirb, einige Seute auf 3^r
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3ögeni bereits gefdjäftig fiub, «Sie au§5ufte(^eu.

Sßir lüolleu, bädjt' ic^, felbigen äuoorfommen unb

erfi babei ui(^t§ einbüßen. §ören 6ie meinen 5>or:

fc^lüQ : roir beibe gie^n gnfammen ! fei e§ nnn l;iei-,

ober beffer an einem anbern ^lä^djen, rao \\ä)'§> fein

^iöe (jaufen lä^t, gerabe mie e§ groei ßenten siemt,

moüon gum roenigften ber eine ber Söelt ni($t§ meljr

nad;fragt, ber anbere, fo oiel mir be!annt, oon [e-

i)n ftarfen ^rieb empfnnben t)at, mit ber ^unft in

eine ©infiebelei p fCüi^ten. SßaS mi($ betrifft, ic^

l)ahe noc^ menige Qafire p leben. 2Bie glüdtiii)

aber, fönnt' iä) bo§, loaS etraa no(^ grün an mir

fein mag, anf Sie, mein tfjeurer Sf^effe, übertragen!

^a fd)(eppen mir unfere krümmer auS bem ©(^iffbrnd)

mutl^ig pfammen ! ^d) will tl;un, aU mär' \ä) anä)

no(^ ein ^n^iQ'^i^- 3)^it ©tolj nnb 2Sei)mntt) fei'§

gefügt, mir finb pei Stüde (Sineg ^anmS, ben ber

33Ii^ in ber WitU gefpalten, unb oietteidit ift ein

fd)öner Sorbeer ju ©(^anben gegangen. 6ie muffen

il)n nod) retten nnb ic^ (jelfe mit.

„(Set)n ©ie, mir gef)ören ja red;t für einanber,

al§ ^miffingSbrüber be§ ©efc^ids! 3Jiit et)ernen

S3anben t)aben freunblic^=feinbfetige ©ötter bieS ^aar

äufammengefd;miebet — ein felteneS ©d^aufpiel für

bie 2öe(t, menn man'S iljr gönnen möd;te; boc^ baS

fei ferne; ba§ ®rab foll unfern @ram bereinft nid)t
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beffer beden, all luir bieg ©efieimiii^ beroaljren rool-

(en, nid)t tt)al;r? — Slber fo fommen Sie! fommen

Sie gleid)!

,,i2c^(ieBIi(^ tio($ eine üeine ^itte: ba^ Sie mir

üor ben Wer\iä)en immert)in ben Spanten 3"BfeI^

(äffen, unter bem Sie meine arme ^ecfon 'i^ahen

fennen gelernt.

%m Sie aber f)eife' ic^, ber ic^ bin,

^^r treuer Ot)eim

j^riebric^ S^iolten, ^ofrat^."

^et ^räfibent roottte in bie ©rbe finfen por

Staunen. 6r fjatte burc^ 9]o[ten uon biefem 3Ser=

roanbten aU bem oerftorbenen isater 6(§betf)§ ge=

^ört unb nun — er glaubte ju träumen.

Sein ©rfteS mar je^t, ba^ er bem ^ofratf) 9Za(3^=

ri(i^t oon bem Sc^idfal 9btten§ (^ah
; fie mar aber

biefem bereits auf anberm 3Bege| (\ugefommen. @r

mar au^er fid) öor Sc^merg über ben ^ob be§ 9ief=

fen ünb bafe ni(^t roenigften§ nod) fein S3etenntni§

it)n I)atte erreichen fotten. 9}Jit größerer 9ftu()e Ia§ er

in bem 53rief bei ^sräftbenten bie 3lac^ric^t non bem

inelleid;t nur menige Xage cor S^oItenS ßnbe ein;

getretenen %oh feiner ma^nfinnigen ^od)ter. Slian f)atte

fie etüdfie Stunben oom ©ute besS ^räfibenten entfeelt

an ber Strafe gefunben, roo fie oljne 3^cifel oor

Gntfräftung liegen gebUeben. — 3f)r 'Initer mar üon
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il;rer jammerooKen Gj;iftens im Stügemeinen feit

rieten Sahiren unterrichtet, ©r £)atte früEier unter

ber ^anb nerfc^iebene 5^er)"u(^e geraad^t, [ie in ge^

orbneten j^amilien an ein I;äu5(id)el Seben ju ge=

rcö^nen; aber fie fing, it)rer gerootinten ?^reif)eit he-

raubt, lüie el)mal§ i^re 3J?utter, augenfc^einüd^ SU

jüetfen an, fie ergriff gu roieber^olten Wlakn mit

großer Sift bie ^luc^t unb ba i£)r ine[anc^o[if(^e?

SBefen, mit ber 9}iuttermild; eingefogen, burc^auS

unf)ei(bar f(^ien, fo mu^te man am (Enbe fid^ ba§u

r)erftet)en, fie i^rem ung(üc!fe(igen ^ang ju überlaffen.

S}er alte görfter fanb in Sfiannetten eine immer

muntere Pflegerin voll rüEirenber 2tufmerffam!eit.

©päter entf(f|(offen fid) Selbe, auf unroiberfte^Üdies

Sitten be^ ^ofrati)0 , mit biefem an einem britten

Orte, in einer üeinen Sanbftabt unfern Nienburg, ju-

fammenguTOofineu.

I
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